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Qfawotte SKctfen. crfc^efttett fcter o£ne bfe fcer*^ fprocfyenen 0Äff/ tbeif unttermetbfidEje ©e*

fc^afte mtd) baran umbetten, fie aufarbeiten;

autf} fanb id; 6et> ber iefung be$ 33ucfj$, ba£ fie

fkf) beflfer an einem anbern Arte anbringen fielen/

unb Carrei: o(?ne fie \>erj?anbffcfy unb unterf)aftenb

genug wäre. 3)te Ueberfefung tj* m<ft ton mir,

atfem icf> fann für i$re 3ftd)tigfeit einfielen-

£. SD. »fing,
Auffeget: bcr JpanMutt^ara&emie



mm> !» fW4i>WBBwy'' S



fBorce&e*

Kg^ß fcafo t>ct ^rteg mit $va\\treicf) t>m§

Den ftrieDen &u ?8erfat(leg 1763 ge*

enDigt war, Dachte tcf) Darauf, mie

idj meinem 33aterlanDe, Dem tefj mäjjrenD De<$

Krieges einige ©ienjle geleulet ^attc, nodj

feener nü^fic^fepn, unDtljm Den großen ©triefj

£anDe$, DeneiMn 3?orDamerifa erlangt fjatte,

fö einträglich machen m&d)te, aU in meinem

S3erm&gen ffanD, <£$ friert mir Dur$au3

notfjnxnDig, &uerjt Der Regierung eine |inrei*

etyenDe ^enntmfj öon Dem magren 3ujmn&&^

a 3 £a>



&ml>er, bie ifjr e&en Äßgrtett moren, $u

»erraffen. 3$ mtfölofrmty & $er, <M
t>en kf?en 23emete meines <£iferS, tfe unb>

fanntetfen Steife twon ja unferfudjen, uni>

feine 5Kü£e unt> Unfojlen ju fparen, um eine

©njtc&fju «fangen, bie meinen £ant>#eutm

fo üttf>ä§&ft mtbm formte. 3er) fat) üor;

£er, i>a£ber!D?angeröon guten Martert met*
nem Söor^a&cn gre^e Jpin&ernifie in ben Söeg
legen mürbe; benn Die 'gwttjofen ^atteti fo

fenge, aföjte bie O&ermac&t in 9?orbamerrfa

gierten, JKfj alte erfrnnlia;e !0?üt)e gege&en,

fremde Nationen, t)cuu>tfdct)Ka) t»ie <£ngfctn<

fcer, in einer ö6üigen UnttH|Teni)ett t>on allem,

»öö t>aö innere beS £anbeS 6etraf, $u w&afc

fcn. Um it)re 2l6jra;t bejfo fixerer ju erfatf

Sen, $a&en ft'e fe&fo$afte Warfen unb faffc^e

ftfacfjrrcfjten r)erau$; unb Genannten t»te öer*

föiebnen m$$m S36(ferfc§aften na# J8et>

nafj*



Mottete. VI*

nahmen, t>ie fte ijjnen gegeoeit ^ttett, unt>

m<f)t nacf) iljren wurfli^ein 3$ tt>e$ nicf)t,

o& Die gean&ofen tiefe Sßennafjmen erfanoen,

um &u oerfjmoern, t>a£ o'tefe SS&lferfdjaften .

itid)t entoeeft meroeu m&$tett
t
unb um fteoon

atier #anolung. mit anoeen Europäern auSju--

fipeffen, ooer oo e$ oloS gefd)afj, um ftd>

nicfyt &u öerratljen, metw fte mit einanoer üoer

iuoifcf)e Slngelegenfjetfen in ©egenmart oon

3nbiern fpradjen. Sfter oie ilrfa^e otefer

6emoijn()ett feo aud), welche fte wolle, fo

freute fte i>ocij imty anore &u uwirren.

Sunt 23emeife, nrie fefjr ftd) t>ie (£ngldnt>er

i>urcf> tiefe 5?acf>ri$ten (jintergefjn Iteffcn, unt>

töte eingefcljrdnft iljre ^enntnij; t>on £anat>a

mar, fo gelten fte (EvcUMPOÜtt ttor ber <£ro=

oeeung im 3a!)re 1759 für eine unÜDerminfc

lic|e gejtung. Uno faum mar e3 ü&ergegan*

a 4 Se»



vin 23ör?ebev

gen, fo faljn jte, i>a$ feine #auptfe|?igfejt in

t>en faffdjen 9?acfjrtdjten, t)je feine alten f&u

ft'|ert>aöon au^efpi*engt ^tten, 5ejlant>, unb

t>4 erti$e18ierpfühber e£ leicht Ratten in Den

0runb fd)kftm
m innert, eel&fl nieftf m*

' maf>I bie ^ortfjeüe, t>ie man bon feiner £age

erwartete, waren gegründet. Smar ftnb eü

mge £anbfarten feon biefen ©egenben fcon ben

$ran$ofen mit einem Smfdjein »on ©enauig*

feit fjerauSgegeoen; attein jte finb naef) einem

fo berjüngten f0?aaf$aoe gemacht, i>ap man

ft'c| fajl gar ni$t Uvm$ |nben fann. £)te

0ue0en be£ SDUfflfippi fmb, naefj meiner eignen

@rfafjrmig, dufferjluuridjtigangege&en; bemx

wie i#. fte «nterfuc^t Ijatte, unb ifjre wafjre

ßage mit ben frattjofifcfjen garten »erglicij,

fo warb iä) u^eugt, t>a% biefe nur naefj ei*

ner rofjen tnbifcfjen e% gemalt waren.
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ix

9?o# aß fte Samba räumten, festen fte

üjren 9>fan &u ^interge^n fort, unb u'effen

nidjt bte geringfkn ©puren jurucP, woraus

tfjre Ueberroinber Unterricht Ratten $ic$nf&n»

nen; t>enn ungeacfjtet fte äße «Seen fefjr gut

fannten, unb auf bem Obernfee fefbfr ein %afa

jeug bon betracfjtutfjer ®r6£e beffdnbtg fiief-

Un, fo ftnb bod) ttjre harten babon fefjr un*

richtig. 3dj entbetfte öiele 3rrt(jümer in Un

33efcljreibu!tgenber unfein unb Söucfjten beffefc

ben auf einer 6trecFe bonetlffjuubertUMfen,

bte kfj in Äonoeit fdngff ben $üf?en fefjiffte.

6ie formten ferner bafür, bte $ld|e, mer$e

fte befafjen , bet> tfjrer Uebergobe in eben bem

müjlen Sujfartbe $u öerla flfett , in meieren fte fte

angetroffen Ijatten, unb $erf?6rten&ugTeicfjaöe

ifjre @c|iffe. 3cfj fanb no# einen £f>etf bon

einem großen §«f;rjeuge, U$ U$ auf^affer

a 5 abge*



x Starrte*

'

abge&rannt mar, grabe mo ft<§ bie ©trage

wn Wk Wim inm ©ee bfnet.

3ebo# marm bfefe ecfjmterigfettett titelt

Jjtnrdcfjenb, mt# ton meiner Steife afyu*

frfjrecfem SDIeüt-öauptaugenmerfmar, meiyt

ieij bie ©ttten, <*5ebrau$e, ©pradjen, Den

Stoben «ob bienaturft&jen^robufte be$ ©e;

Biete* ber^6lferf^affen, bte hinten amSWiffi*

ftppi motten, erlangt $abe mürbe, bie mafjre

breitem ungeheuren fej?en Z<mte$, btö jijj

ton bem großen SÖeltmeere bte an bie@ubfee

erjfrecft, in feiner gröfteh SfoSbefmung ycoxt

fcfjen bem brep unb bter&igjlen unb fecjja unb

»ierjigjfen ©r'abe norblicfjer breite, &ubefiim=

wem «Bare t$ mutante gemefen, bie$

Stammen au$$ufü|ren, fo mürbe idj berüto

gterüng öorgefdjlagen (jaben, irgenbmo an ber

©fräße %\i<m mm hoffen anfegen &ufojTen,

bie



23ortei>e. XI

bte ttnflrettig ben enajanbern gelj&rt, t»a ete

granciS £)rafe fte &uerj2 entbecFte, ©tefec

hoffen mürbe t>ic gntbecfung einer norbmefc

liefen SDurcfjfafjrt, ober einer ©emeinf^aftjtov

f$cn bem ^ubfonlmeerbufen «nb ber <$utfet

fefjr erreichtem; eine münfcf)eni?me(jrte €ntbef*

fung, ber man $mar fcfjonoft, aoerbtöjjernocfj

immer ojjne @rfof$ nactjaetracljtet Ijat. 9?ocfj

ouffer biefem mistigen €nbjmecfe mürbe eine

9fäeberfaj]un9 an bem €nbe öon SJmerifä nodj

in öerfdjiebnen anbern ©tütfen fefjr fcortfjete

fjaft fepn, unb alle Unfoffen, bte fte .»mir*

fachen fännte, reicf)lid) bejahen. Surclj jte

mürben nidjt afletn öiele nene£anbhwg^metae

ermacfjfen, unb »tele nü|lidje €ntbecfungen

fcef&rbert merben, fonbern fte mürbe aucfjbaäu

btenen, 9?acfjrid)ten naefj <&fina unb Un eng?

ufcfjen Seft|ungen in Ojnnbien mit meitpo#&

rer ©efcfmrinbta.feitäufcljtcfen, «K e$ aufeiner

(ans-
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langwierigen @cfjiffafjrt um t>a$ SSorge&ürge

Vergüten #ofnung, ofcerimrcf) t>ie mögeUV

mfcf)e <Strapegefc()e(ju fann.

SSie n>ett ft^.tfe SSortfjeife öon einem fofc

d)en Unternehmen erftrecfen f&tmen-, f6mmt

&löMufmeS3er&int>ung günffiger Umjlanfce

in t>er Sufunft an. 915er Daran jmetjTe ic^gar

ntöjt, &t§ bieg frojeft, t>a* ttf) suerjf öor*

&ufcfjlagen unt> ju wrjuc&ett gemagt f>a.6e, üv

gent> einmal mirt> in SfoSfufjrung gefcracl)t mer--

t>en, gmar merken t>ie ungwcHidjen Uneinig--

feiten, t>ie je|t jnnfäjcn ©roftritanmen unt>

^merifa |jerrfcl)en, einen jmepten SSerfudj

n>ofjl noctj etliche %o$® mfig&i, a&er mie

fpät eS au$ gefcfnefjt, fo merfcen fcoclj fcieje*

nigen, t>ie tlm gelj&rig t>ur#|en, auffeeDem

allgemeinen 9?u|en t>er ganjen Nation, für

fiel) in^efonDre 23ortf;eile i>arau£ siefjn, t>te

iljre



ifjre feurigflen<£rmartungen ü&ertreffen muffen,

tlnt) 6et) t^rer ^r&ljligfeit ttfcer t>ie$ ifjr ©lütf

werben fte Dann öielletcf)t au$ S)cmf unt> <2e*

gen über t>en auüfönttm , t>er i^nen juerjf öen

SÖeg t>a&u bahnte, uniriclj merfce fte mit Dem

ge&ßten Vergnügen annehmen, n>erm fte mttfj

gleich nur <5d)atten&elQf)nungen fürmeinet

Seit ftnt>*

SBte Ijodj Die ?0ta$t unt> to£ Sfnfefjn Mefer

neuen SSeft, wenn fte ft'cf) au$ iJjrem je|tgen

rojjen 3uffant>e IjerauS geriffen fjat, fletgert

tt>irt>, fann &lo$ t>te Seit ent&ecfen, SlUetn

t>a t>ctr <St§ t>er#errf$aff fettunt>enfu$en3et;

tenftefj aüraaljug immer weiter nadj Söejlen

»errueft fjat, fo tft e3feljrwaijrf$etnlidjr fcaf§

irgent» in einer fünftigen ^>eriot»e, wichtige

Steige aui tnefen SBif&nifTcn entjfefjn, uni>

prächtige 9>aöäjfe ne&jr feperu^en Sempein,



an Die ©fette inDifc&er #ütten Fommen merDeu,

Deren einher 3terat& je|t in Den DarDarifäen

©iea^eic&en öon ü&errounDnen geinDen

De(fe^

SDö meine £efer fcfjon tut öerfcfjteDnen 0tek

knimSßotfa&fynten&fänfaten, Da$ mein

©itamrf, M an Dte©übfee Durchdringen,

muslang, ft muf ttfj nocf) Dtnjufeten, Dag

Daran nicfjt Die Ünm%uclj?dt Der ©acfje feföff,

fonDern unvermutete ^inDernifie etfjufom
ren; Denn je metter tdj fam, Dejlo me^r marD

ify öon Der m^m ü&er$eugt, meinen

SBunfä erfüllt $u fe$tt. 3$ fam a&er Doc£

fo jj>#$ Dag meine©itDec&mgen gu einem fünf;

eigen 33erfud)efe&r nü|Iidj fewt, unD einem

gtöcflicfcern ffla^foi^v ju einer guten ©runD*

läge Dienen F6nnen, fein Unternehmen Darauf

ju Danen, S>fefe (gntDetfungen toerDe icf) je|t

Dem
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bem spu&ßfum in t»en folgenben fBl&ttmx i>e*

ftmnt macfjen, ttnt> i$ freue mief), baß bie

meinen baöon bisher no$oon Feinem, fcenotr

ben einfanbifeften 236tferfcfjaften t>ev 3nt)ier ge?

ftfjrte&en fjaf, ffnb angefügt »orten; »orjüg*

lief) meine 9fat$ri$t t>on ten Sftabomeffiern,

imb t»ie Sage Der fiueflett t>on öier gtofjeit

gfüjfen, t>ic etliche teilen üon einonber fafi im

fjJHttelpunfte be$ großen feften 2antit$ entfprin*

gen; bem$hnle23ourbon, berfidnnben.£Mb*

fonSmeeroufen ergießt ; bem $fuffe @t. goren j

;

bem 505iffif»pi unt» bem $lu\Je Dregan, Ober

t>cm Sß5eflffuffe, beeoeobee Straße%m\min

Sit «Subfee faßt» •
.

£>te#mbernifie, biemtäjpoöngen, pmtfc

jufefjren, ofjne meine 2fbft'cf)t erreicht &u fjaben,

»aren folgende, S5er> meiner 5mfunft ju

Sttif^iÖimacfinac, bem entfernteren englifdjett

^offen/
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$>o|fen , manbte ttf) mirfj an #errn fftogerS,

J>er bcmtaljte 23efefjd?fjaber babon mar, unb

erfucf)te ü)n, mir berfcf)iebne Sirten-bon SBaa*

ren ju ©efcfxmfen für t>te ^nbier, welche tcfj

<wf meiner Ütetferute antreffen mürbe, |uber;

fd)affem SUlein er t^at e§ nurjum $$tfl, unb

rnfprad) mir, t)ic übrigen nacfj t>em 28ajfer=

falle bon @t. 2inton nacfpfcfricfen. 3$ er-

fuhr nacf)Ijer, bajj er befohlen Ijatte, mir bte

SÖaaren ausliefern, altein biejentgen, benen

fte anbertraut maren, fanben ei für gut, an*

fiatt feinen Sefefjlen $u geijorcfjen, anbreS3er«

fügungen barüber ju treffen»

3$ falj tmcfj baljer bon biefer@eite inmei=

nen <£rmartungen betrogen, unb gelungen,

nacfj la Prairie des chiens jurücf JU fe^refl, t>a

eö unm6gficfj mar, ofjne ®efcl)enfe, mobur#

t$ mir eine günjtfge Slufnafjme berfcfjaffen

fonnte,
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tonnte, weitet; ju ge$it. 3cfj erreichte e$ im

anfange beg 3ä&re$'i 767, unt öa id) meine

Steife, auf bkfe m gegen £8ejTen »erj6gert

fafj, fo entfd;lö|ndjmtcfj, meinen S&anter*

jrat nortwditS ju riestern 3cf> tfjat tiefen

€cf>titt in öer #ofnung, eine 6emewfcf)aft

jföffdjen t>en Oueüen t>tß SSftijfiftppi unt te«

Oberfee ju fi'nben, unb um bie #anbeloleute,

Ke ju Mefer Sa&cfyeit »en SD?tfd)tUtmaeftnac

natf) bein großen Jtrögeplage an ber Sftorbmejk

feite tiefe« €ee$ fommen, anzutreffen 3$
backte ton ifjnen ISaami ewgufaufen, ur#

tatm meine üieife auf tiefer 6eire über tie

6ee*!a 'ptue, iöufafc «üb Uinfpief bis a«

tie Quellen be$ 3ße(lflfoffe$ föttjüfe§en, ber,

mie icij öot^iu gefügt pü, ftf tie @tra£e to«

0t Äaitw« fäfti 3d) erteilte ten erjle«

Sljeif meiner Sibfidtf, unb fam bept Ößerfee

p geSj&rigen %eit an > allein ici) erfuhr ja

& meinem
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meinem großen X'eibmefen oon t»en Jpanbeß*

kuten, i>a$ ft'e feine Sßaare für mic^ übet

fjätten, t>a Die, meiere ft'e mitgebracht litten,

faum (jtnrettf)enb waten, ifjre eignen Sebürf*

nifft in btefen entfernten ©egenben ju bejlret=

tm. 34> roart> a*f° &um smeptenmafjle in mei--

ner .£>ofmtng betrogen, itnb genötigt, naefj

bem Orte, moöon tef) &uerjt ausreiße, jurücf

&u fefjren. £>ocfj öerweilte ici) fcorfjer noef) et*

uetye SOJonatfte an ber norbltcfym unb ojtftdjen

(Seite be$ OberfeeS, unb unterfudjte bte

&ucf)ten unb gtöfie, Ui fiel) in benfelben er--

öieflfen.

SßteUetäjt wirb man t»on mir erwarten,

baf id) bem ^MtMifttm meine ©runbe öorlege,

warum icf) biefe (Sntbecfungen, bie einem jeben,

ber mit Sunerifa in Der geringen SSerbinbung

•jlefo fo wichtig finb, biSfjer no$ nid)t begannt

gemacht
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gemalt fca&e, U icf) meine Steifen fcodj fc^ort

»or jefjn Sauren entngte, unt> td) fjalte e$ t>a?

Ijet für meine ©gültig!eit, fcieö auf eine auf*

richtige unt> unuecfieUte «Seife §u tljun, oljne

klagen ü6er t»ie fc^lec^tc Begegnung, t>ie mit

mtelwfuljr, bäumtet &u mifcljem

Set) meinet Sinfunft in €nglanl> ü6etga&

i^ Dem königlichen 3tatfje eine ©ffjpfl,

mortnn idj um €rfe§ung t>et (Summen an*

fuelt, l)ie icf) im ©ienjie fcet Regierung aüfge*

n>ant>t fjatte, unt> matt> t>e$t»egen ant>te£ott>$

Äommiffarien'te« #ant>eß unt> öetfffanfrun;

gen gemiefen. Siefe Ferren gelten t>ie fftadj*

tieften, Die id) mitteilen tonnte, füt t>ie $la*

tionfüt fo mistig, fcafftemit befahlen, ooe n>

nen §u etfcfjemen. 3$ ge!jotcf>te intern fbt*

feljl , unt> jfonb eine lange Untetfucf)ung aus,

Die wrmut&Kcf) &ut Sefrtefciguttg aller ©egen*

b i vofatU
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^artigen ftcfj ftpim-, a« fte twfcp mr,
fragte idj, mify mit meinen papieren an-

fangen fottt«, tihb bei* erfte £ori> antwortete

ime un^tf^ g$ fottnte fte befannt ma=

$en, meun es mir. gefiele« Siefer (£rlaubni&

jufofge üerfaufte ici) fte an einen 23ud)f;dnt>rer,

a&er wie fte &epiiö&'e jum5)ntcfe fertig maren,

fo erhielt tc& einen S#B flW(& an .tue flau*

iationSfammer aöe meine Aorten, Sage&fc

d)er unt> an&re Rapiere, tue ftdj auf meine

@ntt>ecfungen Geigen, einzuliefern. Um $?<

fem SSefeljIe zugeljorcfjen, mu£te ic^ fte &on

t>em äJue^änWer mit großen Unfoflen jurtte?

faufen. 5Diefe neue »gäbe fucf>te id; t>en

Dtec&nungen, t>ie ic§ f$on ü&erge&eu (jafte,

Anfangen; aHein meine $ort>etung rnart»

mir abgefcijfagen, ungeachtet icf) pon t>er£ant>*

mngSfammee grfau&nifj erhalten fjatte, mit

meinen papieren anzufangen, ma$ mit ge--

füefe.
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#efe. 3dj mußte a(fo biefen ^ertuff, £>er %$
auf eine betrac!)tucf)e «Summe beiief, fefbjltra*

gen, unb mic^-mit ber @ct)abio£ljaItung fm

mein« ü&etgen SU^gafcen begnügen.

3n biefer £age muß i$ baf>er äße meine

Ermattungen auf bk ©roßmutl) be£ .gto&fr

fumö einfcf)ranfen, bem ify je|t meine Beic^*

ttungen, £agebüd}er unb ^eofcaeljtungen mit*

rtjeüe, bon beneiHcf) }um ©Iütfe St&fc^rtftm

berieft, »te icfj bie Originale an Die ^Manta*

tionSfammer tiberlieferte. Unb t>ic^ tfme \§

um fo biel lieber, bei ify &&re/ t>a§ fte berlegt

ft'nb, unb tocfyxföänlitf) nie befannt gemalt

»erben mürben, Seiten, bte mit bm innern

feilen bon 9coebame«fa »egen tfjrer naljen

£anbgüter, »egen tbver #anbltmg irgenb in

SSerbinbung frefjn, »erben fte äuflerf* nü|liefj

(W, unb ü)re fegabe für mein %ud) uidy

M udj'
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Itcfj glfajjM ©enen aber, t>te aus einer Io<

ben&bürbigen 9?eubegterbe, mit ben ©itteti

ttnb 6ebrdud)en eiltet jeben 23emofjnerS unfrer

Qürbfugel befannt |u fepn ttmnfd)en, werben

bie iftadjrkljten üon ben berfdjiebnen 236lfer^

fcjjaften, bie einen fo großen ©trief) babon be*

wofjnen, eine Öegenb, t>k bi&jer noefj fafl

ganj unbekannt war, fjmretcl)enben «Stoffjum

S3ergnugenbarbteten, unb gewiß tfjregr&ßten

(Erwartungen befriedigen. *Unb \<fy f^mei^ife

mir, bafj fte öem ^ubtifum überhaupt tbm fo

gunjiig werben aufgenommen werben, atö

^Betreibungen bon unfein, t>k burdfj nichts,

aßburclj itjre Sfteufjeü gefallen f6nnen; unb

afö (Entbecfungen, i>k unferm 33aterlanbe we^

mg 33ortljeife ju t>erfpre^enf($einen, ungea^-

tet fte e$ ungeheure (Summen fojien.

Um t>aö folgenbe 5ßerf fo JwfMnblic!) ttnb

unterfjaltenb $u machen, aß e$ mir m&gficfj
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ifr, tu erbe icf) meinen gefern juer|t 9?a$rtcfjt

t>on meiner 3?eiferute über bieS ungeheure fanb

geben, mobur<f)fte im (Stanbe fepn werben,

mir in folgen, menn icf> fte auf Die ange(jdng=

te ^arte nermeife, unb aBbenn, fo mie tcf)

weiter gefje, bie $njafjr ber ©ntpoijner, bie

fage ber %lhfy unb Seen unb $3robufte beS

SanbeS anführen. Sarauf merbe id) in b&

fonbem^apittembon ben Sitten, ©e&rducfjen

unb ©prägen ber Ssnbier (janbem, unb um

l>a$ ©anje bcüjrdnbig ju machen, ein 58er*

jetefjniß öon ben unter i^nen am f)duftgfiett

borfommenben 5Sbrtern beifügen.

3$ ftnbe e$ nocf) für ri&tljig, ^n gelehrten

$(jeil meiner £efer um Sftac^ftcfjt gegen einen

5D?ann ju erfudjen, bem e$ fein 23eruf nicfjt

erlaubt, {idj t>iele utterdrifclje ^enntmjfe ju

ermerben. %tf) mujj ifjn bitten, mein iSerf

mit
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mit feinem jufritifc^en $uge atijufe^tt, m*
$Qliä), i>aicf)mefjr darauf faf), eine genaue

83efcf)rei&ung eines £ant>eö ju liefern, t»a§

feinen fünftiaen Seft'|ern ümvfäbpßfy 3?eicfj*

tfjümer öerfprid)t, aUmiti) einer guten 6cf)rei&;

ort ja 0effeiffigen ; unt» meljr fcemüfjt mar,

micJ) t>erflanDlic| unt> genau auSjuDrücfen,

aß ge&mmt uni> fcftfn |u fc^retöem

fHcife*



ätetfetaöe&ucj)

einer Befe^retNitfl
ber

©een, 2änktf it- £ &

5|?m 3umu* 1766 reifte ief> fcon S9o|ton ä1&/

cO-unb gieng u&er llfbant) unb Sßiagara nad)

^tfdjiüimacftnac, einem gort/, haß jmi)H;en ben

©een Zitron unb $tifd)igan Hegt/ unb ttonSoflort

etwa bretje^n^unfoert Steifen entfernt .ijl. 5Da

bteö bte anferse fcon unfern gaftoreien gegen

Slorbweften ifi/ fo fa^ td; e£ aU hm bequemten

£>it at\/ wofcon icf? mein Unternehmen anfanget?/

unb auf einmal in bte ©egenben fommen fonnttf

bte td; unterfud;en mute*

3c^"muß meine iefer wegen ber Steife \>on

Ülorbamerifa, fcte nafce an ben auflern ^ffan^um

gen Hegen, unh bafcer fcefannt genug fmb, auf

aftere 33efd)rei6ungen fcerweifen/ unb werbe mid)

bfo^ auf bie 93efd[)ret6ungber innern %\}ük tm
fcf;ranfen/ bte feiten 6efucf)t werben , unbfofgftcf)

aud> nur wenig 6efannt fer>n Fonnen 3d) werbe

(LatvtvelUifm* 21 hc&w



baUr) bie ©renken ber SBa&rfceft nie ü6erfd?reiten,

unb alle iinnufen unb ausfdbmeifenben 93ergrofFe<

rungen forgfaftig fcermeiben/ benen anbre Sveifenbe

nur au oft erge6en fi'nb, um bie Sßeugierbe be$

tyubtifumö be#o me£r ju/erregen, ober uin groffe*

re* Unfein s>on SSSidjtigfeit $u erfangen. Tlucfr

werbe fcf) feine ^Beobachtungen anfuhren, afcfofc&e,

bte icf> felS^t macf;te, ober bte mir \>on gfaubnrutv

feigen knien mitgeteilt würben, unb für beren

SDBa&r&ett id) fokßd) ftefm Um
SKifc^iöimacfinaC/ fcon reo au$ \d) meine ditife

antrat, i|l ein gort, ba§ au$ einem jTarfen @facf>

werf 6ejle|t, unb geu)ofwfiri) eine 33efa§u«g *oti

fnmbert gjtamt fyat & finb breiig $aufer bavin,

rcofcon einä bem ^ommenbanten, unb eins bm
Äommiflar gehört, ^ufierbem »ofcnen etliche §0t
bediente tnner(mf& ber gef?ung$tt>erfe, ba bk iage

sum ^anbef mit ben benachbarten 9S6.lferraffen

fefcr bequem ifl SSRifc&iflimatftnac bebeutet in ber

Sprache ber £fdu>uvaer eine ©cfjifbfrote, unb ber

£>tt fofl feinen 9}a£men \>on einer 3nfe( erhalten

t)ahm, bie fefyß m fte&en. Reifen norboft(id) im

©efic&t Korn gort Hegt, tmb bie ©effoft bitfö

Sffiafcrenb.beö inbifcfjen Krieges, ber auf bk

Eroberung «on Samba 1763 folgte, unb *on

einem



einem Speere ber fcerbunbenen Stationen/ ber Jj5u>

ronen, SDiiamier, Sfcfjipiwaer, .Öttowaer, ^)on*

tomattimier, SJÄifififager unb etlicher anbret ©fdm*

me> unter ber Tlnfu^rung be$ Pontiac , eines

berühmten inbifcfjen Äriegerö, unb bejlänbigen

gteunbes ber granjofen geführt warb, gieng es

auf fofgenbe Tlrt burcf) einen üeberfaü über, 2tfö

bte Snbier if)ren *)Man gemacht ^atun f fo ndfjer*

ten fte ficf? bem Jorte, unb ftngen an 2M ju fcfjfa*

gen, ein Seitfcertreib, ber bei) ifcnen fef)r gewb(w*

Hcf> iji 3n ber Jptfe i^res ©piete, wöbet) etfidje

engfifdje £>ffijiere ofcne ben geringen SBerbadjt

äufafcen, fcbfugen fte ben 33af(, ate üon ungefdfjr,

fcerfcf)iebnemafcf über ba$ ©cacFwerf , bte fi'e ha*

burcf) bei- @cf)ifbwa$eam <Sübf f)ore aüen QSerbacfyt

benommen Ratten; worauf auf einmauern $*upp

fcon i(;nen j&ineinbrang/ bem bte übrigen bafb fofg#

im, unb ba$ $ort cfme SGBtberffcmb in SBetfg na^
men. 25a bk Snbier i^ren Entwurf auf eine jo

leichte Tlrt ausgeführt fjaffen, fo waren fi'e nocf) fo

menfcfyficf), bem größten £f)eifeber23efafungunö

^anbetefeutebas Ubm ju fcfjenfen, allein fi'e ft*f?r^

ten fi'eaüe ate j^riegsgefangne mit jtcf) weg* 3)oc^

bafb narf^er bva&tm fie jtc nacf; Montreal/ wo

fte 511 einem fytyn greife fosgefauft würben. 2(u$

ba^5ortwarbimnacf;ffen3a^re her) bmfiwbmä*
H % f$fc#



fd)fujfe jt»ifcf;cn Pontiac mb betn Äommenbantett

\>on Detroit &en Sngfanbern triebet eingeräumt.

Slad;bem icf> bie notfcwenbigen TlnjJalfen ju

meiner Steife gemacht/ unbmfd)iebne,förebitbr!efe

*om Äommenbanten, Jpmn SJtogerS/ auf etficfte

engfifdje unb Fanabtfc^e ^auffeilte erraffen $af te,

fcfe am 33iiffifrppi (Wtbefn wollten, fo reifte tcf> ben

britten ©epfember in ©efellfdjaft biefer Äaufleute

ah. Tlufiev ben ÄrebitSriefen fcerfprad; mir JSerr

Dloger^ nocf;, mir einen frifd;en5Borrat^on?IBaa^

mtnad^ufd^'cfen, wenn id) an bk SBafferfafle fcen

<St Tlnfon Fommen würbe/ unb fo lange id) tnid)

Bei) ben Äaufleufen auflieft, feilten fie mid; $U

rtem33efe(>fe jufofge mit folgen SGBaaren \>erfe£en/

als id) ^ii®tfd)mUn für bie mbifd)cn£)6er(;aupter

Brauchen würbe.

SOSir Famen sufanimen ben ad)fje(mten ju gort

la Bav an. 3)ie$ §ort liegt an bem fubficf;en örnbe

einer 35ue|t im ©ee SÖtifcfjfgan, bk bk granjofen

baye despuants (33ud)t ber ©tinFenben) nannten i

aber feitbem bk €nglanber im 95e(?| aller SZteber^

laffungen in biefem Steife bes fefim ianbe$ fmb,

^ei^f fte bk grüne SSudjt, unb hkftn Stammen fyat

fie tion bem linhikh; ben fie mod;t. ©enn wenn

man im §ruf)finge fcon ^ifd;iüimatfinac abreijl>

unb bort bk Saume Faum anfangen Änofpen ju

treiben/



treiben
1

, fo fi'ef)t man bocf> tue ©egenb um biefe

35ud)t feerum/ ungeachtet &fe gafert nidjt über

vner$e(m Sage baue«, fd)on mit bem fdjonjlen

©rün bebetft/ unb bas-ganje ^jTanjenreid; über*

fcaupt in einem fo 6(u()enben
,
3uj}anbe/ aU wenn

es ©ornmer t»5re.

Tluc^.bieö gort \$t nur mit einem ©tacfwerf

umgeben/ unb fo verfallen/ ba$ e£ fidb faum gegen

FfeineS ©en>ef)r (jaften fann- Sie gtanjofen bauten

es jur SSebecfung fjtee.* ^anbete einige Sett \>or*

feetr-/ als f?e genbtfnget würben/ es %u löetkfe«/

unb wie Äanaba mit allem 3ube£or anbk gngfan*

ber übergeben warb/ fo fam ein vDjfijiÄ mit brei#fg

Mann $ur 95efa|ung (n'e&er, bte ba(b barauf \>on

bm Scenomoniern/ nad) bem Ue&erfatfe fcon 2Ri>

fc&ittimatfinac, ju ©efangnen gemacht würben.

<Btit ber Seit fyat ba$ gort Feine Sefafung weiter

gehabt, uiib verfallt je|t ganjftd;.

Sie 25ud)t ifl ungefähr neunzig Steifen fang,

aber ifjre breite tj} fe&r fcerfdjteben , ba fit an ei*

nigen ©teilen bfos funftefm unb an anbern jwan*

jig bis breiig Reifen betragt. (Sie erjJrecff ffd)

fajl Wollig fcon Sdorboflen nad; @übwe#en. Set)

bem (Eingänge toom @ee Hegt eine Stttie üon 3n*

fein, bie fcon SKotben nad) <&ubm lauft/ unb bte

Grand Travqrfe (gro$e 35fenbe) &eifft ©ie ift un*

9 3 gefa^r



gefa'&r breigig greifen fang, unb erfeicf;fert bte

P&rf mit Äanoen febr, ba fte toor ben SBinben
bebeeff ifj, bte oft mif grofjer ^eftfgfetf über ben

©ee ber weben, lln ber ©ette, bte naef} ©itboften

liegt, t'fj bte 6cf>iff%t om nacfjjfen unb ftcfjerffen.

3)ie 3nfefn ber Grand Traverfe fmb meiften;

rbeifa ffein unb fefftcfjt. ®ie meifJen *on ben %tU
fen fmb toon einer ettfaunficfjen £obe, unb ba6en
ba$ Ttnfeben, aU wenn fte *on ^unflferbanben ge*

tnad)t waren. Tluf ber großen unb bellen t>on

liefen 3nfefn ftefct eine [@fabf ber £>ttmaev,

worinn tcb einen toon ben fcornebmfJen £>fcerbaup*

fern biefer 9lafion antraf, ber mieb mifaflen <£bren*

bejeugungen, bie er einem Jremben erdigen fonnre,

oufnabm. Tlflein bk %tt, mit ber man mirb bei)

meiner Sanbung empft'eng, fam mir bamabfe febr

wunberbar toor, unb einjeber wirb fte bafur baffen,

ber mif ben ©ebraueben ber ^nbier nid)t befannt

ijf. SQ3ie unfre ^anoen tfcb bem Ufer näherten,

unb wir noeb ungefabr feefotg Stufen *) batoon

entfernt waren, fo fangen bk Snbt'er ein %tm
benfeuer an, wobei) ft'e aber mif ^ugefn gefabene

©ewefcre abfeboffen, aberboeb fo, ba$ fie immer
«ffic&e ©fen ^ocf> Ü6er unfre Äopfe wegflogen.

SCBäbrenb biefeä greubenfeuerö Hefen ft'e *on einem

35aume

*) pm tÜMt bat i«I ettgrtfcOe guß.



23aume ober Stumpfe sum anbern, unb fauchten

m\b betrugen fid) überhaupt f ate wenn fie tit: ber

JjM|e be£ XrcfenS waren* 3d) ernannte anfange

fid; nid)t wenig bartiber, unb befaßt meinen ieuten,

wieber auf fie sufeuren, weil id) glaubte, bafj ffe-

feinbfelige ©efinnungen Regten; allein etliche t>on

ben ^anbeBteuten belehrten mid) eines beffern,

unb fagtenmir, ha$ fie auf tiefe llxt gewofmfid;

He ^aupter anbrer Sßo!fetfd)aften empfangen;

tmb fo lief; id) mir bie 3id)tung, wefdje fie mir be*

jeugten, red)t gerne gefallen.

3d) blieb fcier eine
c

Slad)u Unter ben ©efd)en*

fen, bfe i(^ ben Oberhäuptern mad;te, waren tu-

nige geizige ©etranfe, bc'e fie fo aufmunterfett/

ba$ fie faj} bie ganje.Stacht jpft einanber burd)*

tanjten- Um borgen lex) meiner 3lbfafcrt begfetV

iete mid) i£r Oberhaupt bte ans Ufer, unb fteng,

fo bafb id; mid) eingefd)ifft £atte, mit großer geier*

fid)feit ein lautet @e6et für mid) an. €r betete,

"ba£ ber gro^e <©ei|l mir eine glucffidje Steife,

unb bet) Xage einen unumwolften $immef unb eirt

ruhiges ?!Baffer 'oerfeilten wollte, ba$ id) mid) bei

3lad)U auf einer Secfe s>on 33ieberfetlen meberfef

gen, eines ununterbrod?enen @d)fafs unb frofcftV

cfyer Traume genießen, unb enblid) bejMnbigett

©d)uf unter ber großen pfeife bes griebensftnbett

14 med)*



m&cfife." 2luf btefe Hu fu&r er fort $u Uten, hi$

Cef) ibn nicht weiter boren fonnte.

©o fcJ;reef!icf)e Segriffe, aU ftch bie Europäer

fconber ©raufamfeit ber SBifben auch tnarf>en, fo

tnujj ich tocb gefte&n, ba$ ich. bei) jebem @tamme
toon ihnen in bem. inner« Steife beöknbeö biegafc

freiefJe «nb fcoffidjfje Begegnung angetroffen bähe;

unb ich hin überzeugt, ba$ fie liefe gute l'uffufr

tung gegen ftrembe nicht tserfie&ren, bis fie burcö

fca$ 33et)fpief unb bie geifrigen ©etranfe ifcrer fcer*

feinerten Slacbbarn ongefrecft werben. %t ein*

gewürfelter %a$ unb ihre ©röufomFeit gegen ihre

geinbe, fcbaben $war ber guten Meinung, bie ich

gern toon irrten hegen mod;te, febr fct'ef, aüetn bte^

fer genfer ifl ihnen angeerht, unb ba er fcurcf; um
feenffic&e ©ewobnbeit gewifferma£en gebetfsgt ifr,

fo &<it er in t'&rer @eefe au tiefe SBurjef gefaxt,

at6 ba$ man (»offen burffe, ihn je ausrotten $u

fonnen.

3cf> as 6eij biefem Söffe einegatt$e hefonbreTfrt

3$robf. 35ie Qnbier baffen überhaupt wenig auf

biefe na&r&afte ©peife; allein hier flfjuttefn fie bie

Corner, wenn bai (Betreibe, wie fie e£ nennen,

in feiner SDKfcfjfJcbf, ba$Ui§t, wenn es eben reif

werben wiff, aus ber Tlebre, unb fneten fie in

eitlen Seig, wojti ber barinn enthaltene ©oft,

ofjne



ofcne trgenb einen gufa^on einet
4 anbern flüfttgett

^aferte, (jinreidjenb i|L 36enri bte^ gefd^en

tjl, fo machen f*e Äud;en barauö, fcfyfagen fte m
3Matterfcom 33a£ ober Reifem Jpofjbaume/ unb

legen fte in fteijfe .Tlfcfye/ roo fte ba(b bacfen- 5Ba$

ben©efd?macf biefer ^tieften betrifft/ fo mu$ id>

gejTefcn/ ba# id) nie fdjoner SSrobt gegeben fyaht.

3>er £)rf btfttfy bfo^ aus einem £>orfe fcon nn^

gefafcr fünf unb jroanjig Käufern unb jtebensig

Äriegew. ©onft fanb id) fner nichts 9tterfrcurbigeö»

35a$ ianb auf ber<Subojlfeite ber grunen33ud)£

iji nur fd;fed)t unb bicfyt mit @d)ierfing6tannen, *)

Qanabtfdjm unb gemeinen gierten bewarfen.

SDian glaubte fonf?> baf bk §a$vt au$ bem @ee

SÖKfcfyigan in bk grüne 33ud)t für feine größere

^a^rjeuge afe SBoote unb Äanoen wegen ber fyxfy,

fen Stellen swifd)en bm Qnfefn ber großen £ra*

fcerfe tfcunfid) wäre; aücin n>te i(^ bk £iefe mit

bemiotfce unterfud)te, fo fanb id) fie für@d)ifefcort

fed;3$ig Tonnen fcinreidjenb, unb txm tier()dftni^

mafttge Sreite ber ©urdjfafcrt.

3>a$ ianb, ba$ an ba$ <£nbe biefer 35ud)f fioffo

ift fe^r fruchtbar, unb überhaupt fo ^Unf ba$ matt

11 5 eine

#
<') Hemlock fir. Abies Americana foliis linearibus ob«

tuftufculis bifariam veifls conis fubrotundis. Mii-

ler's Gardenei-'s di&ionaiy Art. Abies Nro. 6,
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eine tmbegran$fe unb anmutige Hüifify bar*

«6er bat.

3n itm %otU, i>a$ an berSBefffeite beafucf)^

ffufi*eö fiegt , wobnen einige gamilien, unb gegen

bemfefben über auf ber =Ötffeifebeö Einganges giebt

e6 einige franaoftfcbe J?ofonij?en, bte bas ianb

bauen, unb aiemfid; ertragficf) ju feben fcfjeinen.

£>ie grüne 3Sud;f ober bte 33ud)t ber ©tinfen*

ben, gebort $u ben ©feffen, benen t>te $ran$ofen,

wie ic^ in ber ginfeifung anfügte, 23etwabmen

gaben. ®ie Snbier, bte um fte berum wofmen,

nennen fte ^enomonierbudjt, wotoon aber ber fran*

$6|tfcf)e «Kabine berrü&re, fann icb. ntcfjt auöfun*

big machen. @ie fagen , ba0 fte biefe 33et>nabmen

nid;t einfubrfen, um Jrembe ju btnterge&en, fon*

bern bfoö um mir einanber in (Segenwart bon'^n*

btern fprecbjm ju fonnen, ofcne toon ifcnen fcerffon*

ben ju werben. £)enn He ertfen $anbefefeute be*

metffen, ba$, wenn fte mit einanber toon t'bnen re>

beten, unb fte bet)u)remwabren9iaf)men nannten,

fte gfeicf) baru6er SBerbacfyt fcfjopften, unb gfaub*

ten, ba$ ble gremben entweber u6ef t>on ibnen

fprärfjen, ober t'bren Untergang toor^atten. SDie*

fem auszuweichen gaben fte ibnen frembe Dlabmen.

3Wetn es enftfe&t bierauö ber 9}ad;tbeif, baj?

fngrif^eunb;fran56ft'f(|e €rbbefcf;reiber auf t'bren

$£av



II

harten fcott ben innern Reifen ton 3tmerifa einer*

Uv) 536fferfd)aften fcerfd;iebne S^men geben/ unb

baburd) bfcjenigen fcem>irren, bie fid) auf feiere

Äarten bejiefw muffen.

£>er @ee 3J?tfd}fgan/ wofcon bie grüne 23udjt

ein £&eif t#> n>ivt> fcon bem See $uron burd) bie

Strafe fcon SRifc^iüimacftnac auf ber 32orbo#feite

getrennt; unb fiegt jnnfdjen jmet) unb ^tergig unb

fed)$ unbüierjig ©raben Sßorberbreite/ unb jmlf

fd;en fcier unb ac^fjig unb fteben unb acf)tjig ©ra*

ben n?efKicf)et iange. ®tim größte Sänge betragt

jwetj fjunbert unb ad)tjig unb feine SSreite ettt>a

fcierjig, im Umfange aber bet)na^e fed)6fcunber£

Reifen. €$ giebt barin eine merfttmrbige $zttt

\>on ffeinen %n(dn/ bie ffd) gegen 3teftn6 9JIeier#

fcofe über anfangt, unb breiig Reifen fubrcejfttmrtg

in bit @ee fcorfäuft. $0lan nennt fie bit 33ieber*

infein. 3^re iage ijl fef)r anmutig, allein ber

95oben ift unfruchtbar. $Do<$ geben fie einen fe&t

fernen Tlnbftcf-

lin ber norbn?ejHid)en @eife tfceiff fidE> biefet

(See in jwetjTlrme ober Suchten/ wofcon bie norb*

fic^e bie Surf)t ber SMetter genannt \vitb) unb

bk anbre, n)efd)e bie eben betriebene grüne Sud;t

ausmacht.

&)a$
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&a$ SBaffet m bfefem unb ben üBrigen großen

€een ift rein unb gefunb, unb U)vc liefe i# für

grof?e ©griffe fcmretc&enb. £)ie Raffte fces SanbeS,

ba6 gegen soften liegt unb jtä) bis an ben@ee 0m
ton erffrecft, gebort ben ,Öttowaern; bie iinie,

tt>efd)e t&r ©e6iet fcon ben tfcf)fptwiern trennt, fauft

fajHon Sorben nacf? ©üben, unberftrecftfitf)&et)*

tta&e fcon bem fübficf;en grnbe biefes @ee$, u6er

tje ©eburge, nacf) SDKfcfjifltmacfinac, burcf) befielt

SRittefyunft fte gebt. (So bog, wenn biefe 6et>bert

©tamme aufbergaFtoret^ufammenFommen, eine

jebe auf ifyvem eignen ©ebtete , in einer Entfernung

bon einigen €üen ttom ©tacfwerfe, i()r Jäger auf*

fdtfagt; bie ©egenb anberojfticf)en unbwejHicf)en

^eite biefes @ee$ tfi nur t>on rnfttefmafttger ©üte,

aufgenommen »o Werne 23ac£)e ober $fufle in i^m

fallen, an bereu Ufer f?e ungemein frucf;t6ar iff.

Iftafce am Ufer be£ @ee$ gie6t es eine 33tenge @anb>

Ktfcfjen,*) bie fowofcf wegen t&rer litt $u warfen,

aU wegen ^re6^or5ugfid;en©eruche6 merfwürbig

fmb. @ie wac|fen auf einem niebrigen etwa toier

%ü% fco&en @frauche, beffen Sweige fo bamit Us

faflef jmb, ba$ man fie &aufem»eife<uif bem <&anbe

antrifft.

*) Sine 3ttt vom Cerafus Canadenfis foliis lanceolatis

glabris, integemmis, fubtus caefiis, ramis patulirM

Miller Art. Cerafus Nro. 5.
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Antrifft SDa fie 6foö im @anbe ^a^fett, belfert

SGBarme toermuf feficty *o\Ü baju beitragt/ fte ja fot>

d;er 9Söflfbuimenfeett $u bringen, fo werben fie

fcon ben granjofen cerifes de fable, ©anbfirfdjen,

genannt ©ie finb nid)t großer/ aU eine Ffeme

$HntenFugef> aber man fjalt fie$um©nmad)eri in

33ranbten>em befier > ab anbre 2lrfen. Tlufferbem

tüactyfen um ben @ee €M0Umn, fd;war$e3o*

kanntebeeren, unb biefe ^ad;ofberbeerflraud)e/

bie eine Stenge 35'eetett \>on ber beflen Tirt tragen.

@umad) ma4)# fn'er ebeftfäflö fjauftg, unb feine

SSfatter, bte um 9M#aef roffc werben, werben

atebenntion im ©nwofenern eingefammtef, unb

fefcr gefdjaff. @ie fcermifdjen fie mit Sobacf gtt

gleiten Reifen/ ber baüon einen angenehmen @e*

fdjmacf erfcaft- Slafte bei) biefem, unb überhaupt

bei) äffen anbern Seen giebt es eine litt SQSeibe/

wefd;e bk $ranjojen bois rouge , bte ffngfanbec

<iber red wood, rotfc J3ofj nennen* S^re 9lmbe

$at, wenn fite ein 3a§r alt ift, eine @d;arfad)farbe,

urib fielet fefcr fc^on au$; aber wenn fie an %a$z

alter ifi> fo wirb Ifrre §arbe rotfcgrau* SBiete

(Stamme \>on biefem @traud;e wadjfenjufammen,

unb erretdjen eine ^b^e fcon feef)^ bis ad)t §uf,

bod; £at ber größte bation feften über einen engftV

fd)en Soll im ©urdjmeffer- 7(ud; hk$ 9Wn.be

äs;



14

fehlen bie^nbier tont £of$e afr, frocfnen unb
puftern fte, unb termifcben fte mit tyrem £o6acf.
«Sie fc^afcn fte toraugficb jum «Hauten wafcrenb
beö 3Bfafatf. £eö Sommers nehmen fie eine

9>fTan$e ba$u, bt'c m felfityten Öegenben um
bie großen «Seen n>äd)fr. ®ie ^nbier nennen fte

©egocfimac; fte fcbfattgeit ficf> wie eine SBein*
raufe auf bem 33oben oft ju einer Sänge ton acf;t

Bio $e&n §ufj fort, unb fragt ein betwa&e runbeö
JBfatt, ton ber ©roffe eineö ftfbernen ©ecfjöpfen*

nmgjJucFe*. €ö f)at bk ©uBflanj unb bk $ar6e
ton einem SotbeetDfatte, unb Met6t immer grün.

&hfc blattet mifc^en fte ebenfalls getroefnet unb
gepudert unter ifcren tohact, ben fie aber bfoö

beö Sommer* raupen. 59Jit jjuffe biefer brei «tte*

benfebaefe &a6en bie Snbier $u aKen Sabr^eitett

binfangfitfjen 5Borraf& für ijjre ^feiffen, unb ba
fte grofc Staut&er finb, fo geben fte ft'cf; tiefe 9ttu&e,

fte geborig einjufamfen unb aufbereiten.

©en än>anjigfren September toerfieß fcr> bie grüne
33ud)f, unb gieng noeb. immer in ©cfeüflfjaft tön
ben £anbefefeuten unb etlichen 3nbiem ben#ua>
$a$ fcinauf. &en fünfunb $roanjigf?en fant id) naef)

ber großen =örffcf;aft *) ber 2Bintu6ager, bk auf

einer

p. 3* gfoube, bog büß immer berdefteHugbvucf für
Indian town i|t, benn ba in biefer bie 2Bo&mwgen

bw
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einet ffeinen 3ttfef grabe an ber ojHidjen (Einfahrt

in ben (See 26innebago Hegt- ^tet empfteng mid>

bfe Königin, bk über biefen (Stamm anjTatt eines

©adjemS (jerrfcftte, mit großer $6fftd)feit, unb

bezeugte mir, bie vier Sage über/ bk id) mid^ier

auflieft/ ungemein toief 3(d)tung-

2)en £ag nad) metner 3fnfunft fcieft tdf> einen

dlafy mit ben Oberhäuptern/ unb bat ffe um ö:r*

faubnif*/ auf meiner Steife ju entferntem SBbffer*

fdjaften/ bie id) wichtiger ©efdfjafte wegen untere

ndljme/ burd) ifcr ianb ju ge^en, (Sie fa£n mein

Tfnfuc^en afs.ein großes Kompliment für i^ren

(Stamm an/ unb einigten fefcr gern barem- £Die

Königin fa£ im diatfyt, tfyat aber nur einige tt>e*

ntge fragen, ober mad;te etliche unbebeutenbe

Verfügungen in &taaUfo<f)tn; bennSBeiber bur*

fen nie in if)rem£Hqtf)e ftfen/ ausgenommen wenn

fU mit bem kochen 3lnfef)n befieibet fmb/ unb fefbjl

afsbenn iß es nid;f gebraud)H$ für fie/ formfidje

diebm ju haften/ wie bie Jpdupter t§m. <Sie n>at

eine fefjr afte grau, Hein Von (Statur, unb untere

fcfyieb fid; nid)t fefer burd) i(?re Kfeibung von etfi*

djett

ber Sn&frr oft viele SKeiren von einanber Hegen,

fo würbe et e&en fo ungereimt fei;n, eSburd) ©tabt

$u ü&erfe^en, ate bte Pagos (@auen) ber mittlem'

Seiten für 2>5rfer au er?laren»
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cfcen jungen §rauen*feufen, bk t&r (Sefofg auä*

matten* £>iefe i&re Segfeiterinnen fdjienen im*

mer fe§r vergnügt gu fetjn, wenn icf? einige gcu
d)en fcon $öd;ad>tung gegen ifjre Äonigtn bftcFett

"ließ/ fcauptfadjfid; wenn icf) fte RJJfe, n>efc|^eö f#

oft tfcaf / um mir ifcre ©unfJ ju erwerben- £)ie

£ute Tifte fud)fe immer ba&et) ein jugenbftd>e$ 2fn^

fe&nanjune&men, unb bejetgfe burd) ifcr *ad;efn,

ba£ fle nidjt weniger ©efaüen an ber 7icf;tung

Ijatte, bk id) tyv eroies.

Qk^zit, bk \ti) $m jiitaac&fe, mnbteid)

baju an/ bie ©egenb auf£ 6ej?e fennen ju fernen,

unb bie äufcerfafttgffen 3toc&rt$fen fcon bem Ur*

fprunge, ber @prad)e unb ben<Beitäud)m biefes

SSoffcg ju fammfen- Urfprungfid) wohnten, mei*

mn Unterredungen mf$0f bk 9EBtnne6agec in

irgenb einer fcon bm $ro\>mjen fcon ^eu^ejrfco,

unb jcgen fid; fcor ungefähr einem Sa&ifcunbert in

fciefe norb(id;ern ©egenben, ba fife entweber burd)

fnnerlidje Unruhen, ober burd; bk 3lu$6reitung

ber (Spanier aüd r|ren alten @i|en fcertrie&en

würben-

Steifte ©rönbe für biefe Meinung finb erjHid)

tfcre um>eranberfid)e ^nfmngfidhfeit an bk dlabo*

weflter, bk, n>ie fte fagen, ifcnen juerfJ fcuffr

uid)t $anb 6eg U;ven 2tu$wanberungen (elfteren,

unge»
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§ead)ttt t&r jeftger (8i£ über fed;S&unbert Reifen

t>on ibnen entfernt ijh

groetjtens, ifcre 3)?unbart, bitten ber toon äffen

btefcer entbeeften inbifdjen $3offerfd;aften ganjftd)

*erfd;ieben ift, unb au$ einer fefcr rauben @d)funb*

fprad)e beftefy, bte fetner toon ifcren 3?ad)baren ju

lernen n>agt. Sie reben mir anfcern SBofferfdjafi

ten in ber ©pracfye ber £fcf)ipiroaer / roefdjes bte

fcerrfdjenbe Sprache unter allen (Stammen ifj,

toon ben 9ftofcafen in Stanaba an, bte auf bie $>of*

ferfdjaften am ÜRifltftppf / unb t>on ben Jjpuronen

unb Süinefen bte an bk S3en?ofjner toon jjubfond

Sfteerbufen.

drittens ifjr etngewurjefter §a% gegen bte

Spanier. €inige toon ifmen fagten mir, ba% fie

toiefe Streiferepen gegen (SubroefJen vorgenommen

fyatttn, bie etliche Sföonatbe bauerten. ©ner toon

ifcren attm Oberhäuptern erjagte mir aufferbem/

ba£ er toor feefte unb toterjig SÖMntem an ber @pife

ton funfjig Kriegern, gegen ©ubroeften bret) Sföo*

nat&e fang marfdurtrodre, ba$ fte auf%em'3u$e/

n>ie fte über eine (Ebene giengen, einen $xupp ieute

ju $>ferbe gefe&n Ratten, bie ju bem fd)ti>ar$en

IBoffe ge&brten; benn fo nennen fte bte (Spanier.

@o bafb/ ote-fie fte erbfieftett/ giengen fte btyxxt*

Caroer* T&zifm. 25 fam
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famjuSBetfe, unb verborgen fidf), 6fsbCe9toc&t

einbrach worauf fte ftcf> fb na£e an ftejogen, ba£

ffe bte Tinjaltf unb Stellung ibret gembe embecfeti

formten. ®iefafyn, ba$ fie md)t im <&tanbe

wären f mit einer fo überlegenen Tfajafef bep Sage

511 fechten, unb warteten ba^er Möfie ftd> jurSto&e

begeben, garten/ worauf fte fte uberjtefen, unb

uad)bem fte ben größten £(jeff b$t ieute .meberge*

mafyt Ratten, acfyfjfg tyfetbe erbeuteten, bfe,

wie fte ftd> au^brueften, mit weijfen Steinen befa*

ben waren, 3cf) fcermutke, baf$ bie$ @if6er war,

ba er mir fagte, ba$ bte ^)ferbe bamlt befragen

unD hie ©efdnrre bamit fcer^tert gewefen waren.

9Bte fie ifjre Siacfye QefättiQt Ratten, unbfoweft

gefommen waren, ba$ bte Spanier, bte %ee
SBur^ entgiengen, fie nid)t weitet erretten Fonnten,

fo treffen fte bie fdjwere unb unnüfe iafl, womit

f$re ^)ferbe begaben waten, jurücf, festen ftdj>

auf, unb Famen auf biefe litt wieber ju i^rert

greunben. SDer Xrupp, ben fie uberftefen, war

fcermutpcf) bie Äarafcane, bie ja^rlid; basSifbee

t\ad) SDtejtico bringt, wefdjes bie ©panier in großer

SÜienge auf ben ©ebirgen ftnben, bie m$e ber) bet

^Quelle be6 Coforabo flegen; unb bie &>ene, wt>

fte fte angriffen, fag wa$rfd)einfi$ auf bero

SBege jubpn Cixwllm be$ $tufß St. geeober beä

9}orb*
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ÜtorbflufiH/ ber tt>ejh»5rte fcom 9Jh'fi?fippi in bm
Q&eerbufen \>on Sftepico faüt.

3)ie SBinnebagoer f&nnen ungef% jroei$im>

bert Stieget aufbringen. 3#re £)n:fd;aft enthalt

ungefähr funftig $aufer, bte #ar£ mit ^atltfabett

gebaut finh, unb bie 3nfef, vorauf fie liegt, tjl

ungefähr fünfjig engfifdje borgen groß. @ie

liegt fünf unb breiig teilen \>on ber grünen

$bud)tf wenn -man nad) bem iäufe be$ gfuffes

rechnet

35er %lu% §at ungefähr biet bte fünf 99?eifentoott

Öer 33ud)t einen gettnben kuf, meiter hinauf ab?z

Bio an ben @ee SBinnebago ifJer Dotier §effen unb

lauft fe&r fdjneD. Hn t>erfd)iebenen ©teilen voa*

ren vok gelungen unfre Äanoen an.« ianb äujiefm/

unb e*ine beträchtliche @trecfe ju tragen. &tint

Jßreite ton ber grünen 33ud)t bis an bm @ee

Sßinnebagp betragt überhaupt jwei) feto brepb»»bert

$u£. 35a$ Janb an feinen Ufern ijt gut, unb

bünn mit @cf;en/ $afefnunb wifam SBafnuj^

bäumen*) ben>acf;fen.

35er <3ee SÖMnnebago tjl ungefähr funf^efw

Sftetlen .toon-öjJm nad) 2Bef^en fang/ tmb fed;$

teilen breit. 3(n feinem fübrcejHicf;en ßrnbe

2b 2 fade

*) Hickeiy, Jaglans alba foliolis lanceoktis ferratl^

extenoribus ktiodbus. Miller Art Jugiaas Nro t 4»
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0t ein §lu$ hinein , ber nicftf mit fcon einem

fcon ben norbficf;en 3(rmen be$ gfuffe$ Stlinoa enfc

fpringt. 3$ nannte ifcn ben <£rocobiUenflu£ n>egen

einer ©efcfyicfyte, bie unter ben 3nbiern fcon einem

£|?iere erjagt wirb, ba$ fi'e barin rotteten, unb

baf* nad) tfcter Sefcfjreibung ein grocobif ober HüU
gator gemefen fetjn muf$-

JDie ©egenb um ben&ee i# fe&r frucf)t&ar, unb

fyat einen Ueberflu^ an n>ifb wacfifenben Trauben,

Räumen unb anbern grumten. ®ie SOBinne*

fcagoer frtfyn an bemfeföen eine 9J?enge inbiftyes

Äorn, Sonnen, Äurbiffe, 3)?efonenpfe6en
#)unb

SBaffermefonen, unb ettoas So&ad ®er (gee

ftlbfk §at einen Uc6erflu§ an $ififyen, unb gegen

bat fnbe bes 3afcr* ftnbet man fcauftg rotlbe®anfe,

€nfctcn unb $riecf)enbten**;) barauf, 2Me feftem

fommen in großer Tinjafrf bafjin, unb fmb fcorjtig*

iid) gut unb fett , unb fca£>en einen mit 6e|fern @e*

fd;macf , afc bie, mid)e man an ber @ee ftnbet,

ba ffe tfcr jhrfes §etc fcon bem »üben Steife fefen,

ber in biefen ©egenben fefcr (jdujtg roadjji

3$ fcerfie^ bie örtfdjaft ber SBinnebagoer ben

neun unb jmanjtgjlen September, nad)bem id) ber

guten aften Königin etliche angenehme ©efdjenfe

gemaefit

*r Cucurbita Melopepo, Squafh*

**) Anas creda L. TeaL
t
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gemocht unb ifcren (Segen erraffen &atfe' **nbfam

jrooff teilen ba*on, an bie ©teile, tt>ober$ucf)^

fluß auf ber Ülorbfeite in ben ©ee fallt. SßMrgtem

gen biefen gluß hinauf unb erreichten ben ftefcten

öcto&er ben großen £ragepfaf , ber tfcn ton bem

Uteconfm trennt-

3)er §ucf)$fluß ifi fcon ber grünen 3Sud;t 6te an

ben Srägepfaf ungefähr fcunbert unb adjtjig Sftei*

Jen lang. SSon bem ©ee SBinnefcago 6te an ben

Xtagepfaf ijl fein iauf fanft, unb feine tiefe 6e*

tradjtttd), bem ungeachtet fonnen Äanoenan fcer*

fc^iebenen ©teilen nur mit 5JIu^e burcbfommen,

ba ifcnen bie großen unb btefen fHetefrengef , bfe

|ner fcauftg warfen ,- im SBegeftefetü ©te @e*

genb fcier &erum i# fefcr fruchtbar/ unb $um2in6au

ungemein gefdjicFt, etliche wenige ©teilen nafce am

gfujfe ausgenommen, wo fte ju niebrig liegt, ©ie

ij* nirgenbs ju fe&r mit Jjpofj 6ewatf)fen, a&er hod)

fcinreicfyenb, um /ebe Tlnja&f \>on <£üm>of)nem ja

ifcren eignen 3$ebürfnißen retrf>ftcf> bamit ju fcerfe*

fcen. Tiuf meiner ganjen ditife traf irf) fein* fo große

©cfyrcarme fcon n>i(ben SBogefn an, aU fcier, roofie

oft bie ©onne etliche Minuten lang fcerbunfeften.

Ungefähr fcierjig greifen ben §(uß hinauf \>on

berjgroßen örtfdtjaft ber 93Mnne6agoer, *fiegt eine

Heinere/ hk e&enfalte biefer Station gebort-

*£ 3 SÖMfb*
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Sffiifbpretf unb Säten finb m btefen ©egenben

fefcr jabfreid;, unb es wirb eine große Stenge 33ie>

Ber unb onbrc EKaudjtbrere ein ben ©ewaffern, bie

in biefen$fuf$ fallen, gefangen.

tiefer Jfuj? war fcorat&fjfg 3a&«n wegen beö

.2fofemfral« ber bereinigten SBofferfc&afren ber^t*
tigamier unb @afier Gerühmt, benen bk granjo*

fen ifcrer oMidren ©ewobn&dt jufofge ben SSetj*

nabmen ber €dtfe unb ftudjfe (des Sacs & desRe-

nards) gegeben (jatten, unb wotoonmirdnSnbiec
fofgenbe Tfnefbote erjage.

<Bor ungefabr fecb$jig3abten,ba bxrffrmibffltym

SKifjlonarien unb ^anbeföfeufe wieberbobften 23e*

feibigungen v>on biefemSBoife waren ausgefegt ge*

wefen, fowarb eine fartbet Jransofen unb ^nbiet

unter bem Hauptmann . 5D?oranb abgefdpieft, um
bat ifjnen wieberfabrne Unredjt ju raefren. £>et

Hauptmann brad; im SBinter toon ber grünen

Sbnfyt auf, ba bk %nbkv (id) einen fofefren 23efucf>

gar nidjt fcermutben waren, marfd;irte übet bm
®dmee tte an ifcre Dörfer, bk ungefähr fünfzig

Reifen ben $ud;6jnn1 fcinauf fagen, unb überfiel

fj'e pfo|ficf>. €r uberwanb Ire feiefit, ba fte fid)

nfd;t $u feinem Empfange torbereitet Ratten, unb
fobtete ober nabm Wn großen £beif *on tariert

gefangen. Tfuf bem £Hudmarfd;e ber $ran$ofen

naef)
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nad) ber grünen 33ud)t fmnb einet fcon ben inbi*

fd;en Tlnfübrem, ber mit »wen im SünbnifTe war,

unb einen beträchtlichen Raufen ©cfangnett unter

feiner Tlufftcfjt ^atte , füll, um aus einem 33acf)e

ju trinfett, unterbeffen 06er giengen feine ©efaljr*

ten weiter, ©ne t>on hm gefangnen SCBeibem be*

tnerffe bies, unb ergriff i(m, wie er fid) eben nie*

berbucffe, um ju trinren, bei) einer äufferft em*

pfmbfidjen ©teile/ unb fcieft tfen baran fetf, bis er

tobt war. Sto ber'Ttnfubrer wegen bes fd)retfffc

djen ®d;mersen6 nidjt im @fanbe war, feine @e*

fürten um Jpüife ju rufen, ober fonfr iarm $u

machen, fo giengen fk, obne $u wiffen was toor*

gieng, weiter. SD«e $raufd)nitt barauf bie 33anbe

i&rer SDtifgefangnen, t>k ft'd) im JjMnterjuge be*

fanben, entzwei), unb entflob mit ifcnen gfucffidj>.

3Mefe Jg>efbm warb nad;(jer fcon ifcrer Station im*

mer a(s ifcre Befreierin angefeben, unb $u einer Itn*

fubrerin erwäbft, mit bem Sßorredjte, biefe €f)te

auf tbre Sßadjfommen ju vererben. €in unge*

wbbniidjer SSorjug, ber nur bei) gan$ befonbertt

©efegenbeifen jugefranben wirb.

ttngefa&r jwöif teilen, el)£id} ben Sragepfaf

erreichte, beobachtete id) einige ffeine #ügef, bie

ftd) bis an t^n etjlrerften. 3b« ®wffc war $war

fo unbettad)ffid>, ha% man fte in$Bergfeid>ungmit

35 4 fcen
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ben Sergen hinten an ben Monkn für Wiauh
wurfebaufenbaften Fonnte, ober fca eö bt'e erfien

waren, bie mir ju ©cftd><rc Famen, nacf)bem itf)

SHogara tcrfaflen bafte, eine Entfernung ton un,
gefabr eiffbunbert Reifen, fo Fonnte id) nicfjt um*
bm, ifcrer $u eroabnen.

£>er gucböfluf? i|l be» feinem einfuiffe in ben
See SBinnebago ungefabr fünfzig güen mit, ober
er wirb, etfid;e wenige ©reifen ausgenommen,
wo er fM$ in Ffeine @een auöbefcnf, affmabfig

fcfwafer 6fö an ben tragepfaf, m feine

«reite nur fünf gßen betragt, boef? Helfe
feine Zkfe nocf» immer betracbtfid). e nf* ft'nbe

icf> weiter niofes SföerFwurbigeö an biefem ^fufje,

afe baß er fünf Reifen fang fo fcf)fangefnb fliegt,

fcßf? er in feinem taufe nur eine Sßiertefmeife ba>
bmd) gewinnt,

©er Sragepfaf 5wifd;en bem $u<f>*fuifle unb
Uteeonfm ifi nur ft'eben tiertef Steife breit, unge*
acfjtet auf terfcf>iebnen harten feine SBeife $e$t

«Weifen betragt. Ueberfcaupt finb ade Äarfen, bie

t<f> ton biefen ©egenben gefebn ba6e, äufferji fefy

hrjjaft. Sie gfüffe baben barauf eine ton ibrer

wurffitf;en ganj terfdn'ebne Diicfeung, unb tiefe

ton ibren Tfrmen, bauptfdcfificb tom SDNfffitppi, finb

gonj auögefaffen. Und) bie Entfernungen amiföett

Werter«
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Wertem fuib fefcr faffd) angegeben. £6 bie fran*

jofifdjeh €rbbefd?reiber, (benn bie engfifd)en Aar*

fen ftnb aüe nur Kopien fcon franjoftfdjen) aus

Tibftdjt ober aus Mangel einer rid;tigen Äentniß

ber ©egenb btefe $e£fer gemacht fyabtn, famt id>

nid)t bejftmmen ; nur tflr fofcief gewiß, baß ötet*

fenbe/ bie ficf> in ben@egenben/ welche id; befud)£

^abe, ouffte\>erfa(fen/ oft in 23erfegen|)eit gera*

fym werben. 3$ maaß bie ganje ©egenb/ welche

id) burtfjreitfe/ auf£ genauere / unb fann .bafcet

fcerftdjetn/ baß ber Tibriß, im id) biefem SBerfe

beigefügt fyabe f weit richtiger gejeicfynet i#/ a($

irgenb einer fcon bm \)or^erge^enben.

Ungefähr auf bem fcalben SBege $wifd)en ben

beiben Sfujfen ifl ein mit einer fangen Tlrt toort

©ras überwadjfener 95?oraf!/ ber übrige £fceif ifl

eben/ unb mit etfid;en €id)en unb %\ü)tm Uwad)*

fen. 3d) fanb fcier eine SÜlenge Älapperfcfyfangen.

$m ^)innifance/ ein franjofijifyer Kaufmann, er*

jaulte mir fcon einer eine merfwürbige ©efcfyidjte/

wofcon er Tlugenjeuge gewefen fetjn wollte. €üt

Snbier/ ber jur 95b(ferfd;aft ber SKenomonier ge*

fcbrte/ fteng eine/ unb fanb SOiittef ftejafmi juma*

d)en. (Jr fcfcre&rte fte, wie feinen ©Ott, nannte

fte immer feinen großen QSater, unb trug fie in

einer @d;ad)fef überall bei) ftdj. £>ie$ featte ber

35 5 3*
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3nbier tierfH)tebne (Sommer ^inburcfj gebart/ aU
4?err $fnnifance ifcn jufSflfgerwetfe anbfefem5;ra^

gepfafe antraf, grabe tt)ie er auf bte Sffiinferjagb

gefjn woflfe."' $err ^Mnnifance wunberfe ftcf) un*

gemein, aU er ben 3nbier efne« $ages bie@cf)acf)*

tef, worum er fernen @off fKiffe, nieberfe^en,

tmb ben 2)edfef aufmachen fafj, um i£m bie %vtU

Jettju geben. (Jr 6efa^f if)r Ib'6^tttä% um bie

Seif, wenn er jururf fommen würbe, bm fofgenbett

2R&9, ftcf) lieber efajufmben. ®a es bamafcfe

«rft.-Cffofcer war, fo fagte J$m ^Mnmjance jum

Snbier, u6er beffen ©nfaff er ftcf) fe(?r wunberfe,

ba$ er waf)rf$einfi$erweife funffigen $Rar) fange

genug auf bie Tinfunff feinet großen QSaferwürbe

warfen muffen. Tlflefa ber ^nbier (kitte ein fo gu*

U6 Qutvaum $um ©efcorfam biefes @efcf;opfs, ba§

er ftcf) ju einer 5Beffe fcon acf)f üuarfier 9?um er*

Bot, ba% bie 51fapperfd;fange jur kfKmmfen Seit

gurucf Fommmen, unb in ifcre <Scf)ad)fef frieden

würbe. SMeUBeffe warb angenommen, unb bie

imtjtc SBocfje im funffigen SWonaff) Sftap $ur€nf*

fcfjeibung fe^gefeff. @ie famen 6ei)be in biedern

fDtonarfje wieber jufammen, unb ber Snbier feffe

feine @ct;od>fef &in, unb rief feinen großen QSafer.

Site ©erlange fcorfe ifyn nid)t , unb ba bk Seif

^otUt) war, fo gefianb er m, ba$ er wrfo&rert

baffe/



27

fyatte, erbot fid) aber jugfeidf)/ bk 9Befte boppeft

ju bellen, wenn fein großer SSater in jtvep £a*

gen nicf)t jurücffame, Tiucf; bie^ warb angenom*

men. 3)en jwetjten Xag um ein Ufyt fam bte

<Brf)(ange unvermutet jurucf, unb Frodf> von feibji

In bie @cf)acf)tef , bie für ffe bingefeft man $ers

?)Mnnifance verjtcfjerte/ für bie 3itd;tigfeit bkfet

@efd)ic£)te einfltefcn ju fbnnen, unb nacfy btm ju

urtbeifen, m$ icfy oft von ber ©efebrigfeit tiefet:

$#ere gefe'Srf fea6e, febeirf) Feine Urfacfye/ feine

WSafytfyätMiehe in 3we.(fef ju jiebm

3cf) bemerfte/ baß ber J£)auptarmbe3 $ud)iflixfla

von ©ubroeften unb ber Ut^conftn von Iftorboflret?

fam; unb baß etftc^e ffeine Nebenarme von biefeti

gfafien fi'd) einanber etwas fubroartSVom ^rage*

pfa^e bt^ auf etliche $uß näherten- S$ giebt auf

bem großen fe^en ianbe Von Timerifa faft fein a$n*

liebet 23epfpief, ha% jroei) fofcfye $fuffe/ bie fo

itabe htvf einanber entfptingen/ einen fo entgegen

gefeften Sauf warnen, unb in einer foungebeurett

Entfernung von einanber ins SOteer fallen; bentt

ber $ud)Sfluß gebt burd> verfd)iebne große ©een^

unb fallt naef) einem laufe von mefcr ate $tt>et)tau*

fenb teilen in ben SÄeerbufen von @t.$orenj, unb

ber Uteconfm vereinigt ftcf> mit bem Sföiftrftppv

unb ergieß fid) nad) einem %Un fo wUtn iaufe in

im
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ben 9&effaftn um SÜJetfco- 3$ gatte ba$ foh

genbe 3agr ©efegengeit, einedgnficfceSemerfung

&er bk Stdge ber Hauptarme bei iorenjfluffes unb

be* fflMfffflppi ja machen, unb fugre ffe gier ate

einen 33emeiö an, ba$ bk Meinung ber <2:rbbe*

(Treiber, bafrgfuffe, bie fo nage 6e^ einanbec

sntfpringen, aud etnerfet) öuefle entftegn muffen,

Irrig ift. 2)enn icf> fag beutftc^ eine Zottige HU
fonberung %0§ih herben, ungeachtet f?e ficf> fo

ttage famen, ba£ i<$ t>on einem gatte jum anberti

freiten fomien-

2)en achten öctober brauten wir unfre^anoen

in ben gfu# UtecönjTn, ber gier über breijgunberf

$u$ breit ift, unb famen ben Sag barauf nacg ber

großen örtfdjaft ber ©afier. JDte« if* ber größte

unb am fdjbnflfen gebaute mbtfd;e ort, ben id) je

gefegn gäbe. €r betfegt auö neunjig Käufern,

wotton jebe$ für etftctye $amifien Diaum gat, ©ie

finb aus jugegauenen unb gubfcf; an einanber ge*

fugten SSrettern Qehaut, unb fo biegt mit SKinbe

gebecft, ba$ fein Stegen burcgbringen fann. 95or

fcen Sguren ffegn bequeme ©cgauer, worunter bk

€üwogner ftfen, wenn a bk SGBitterung erlaubt,

unb igre Weijfe rauchen- SD ie ©trafen ffnb regele

mäßig unb geräumig, fo ba$ biefer ort ubergaupt

tttegr baö Tinfegn eines Tfufentgafteö gefitteter

(Ein*
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Stnwofcner aU eines 2ßof)npfa|e$ rofcer SBifbett

^ar. £>a$ ianb um bie ©rabt fcerum ifl fefcr gut.

3n ifcren ^flanjungen, bie bet) ifcren Käufern fie*

$en, unb red)t artig angfefegt finb/ bauen fte eine

SÄenge mbifcf) Äorn, Sonnen, SDMonen u.ftt?.

unb tiefet: ort wirb bafcer auf einer ©trecfe \>ott

ad;tfcunbert teilen für beuteten 9Äarft für bie

jfaufleute, ficty mit iebensmittefn ju fcetfefcen,

gehalten-

2Me@afier Fonnen ungefähr breqfcunbert SÄantt

aufbringen/ bie gewofnifid) alle «Sommer (StretV

ferepen in bie ©e6iete ber Sllinefen unb panier

toorne&men, *on welchen fte oft mit einer großen

Tlnjafcf ©flauen jurucffommen. Tllfein biefe bei)*

ben 9ßo(ferfcf;aften brauchen oft ba$ Stecht bet

SBieberfcergeltung, unb bringen manchen s>on ben

©afiern umö ieben; unb bies ijl fcermut&ttcty bie

Urfac^e, warum if)re 3lnjaf)f nic^t fcfyneller su*

nimmt.

503ie id) micf) &ier auflieft, fo Ufud)H i$bie

©ebirge, bie ttroa funfjefcn teilen gegen (Subei*

liegen, unb einen Ueberpufs an SMetjerjt fcabem

3d) befiieg einen ton ben $d)ftm SSergen, wo*

toon tcf) eine weite 2tu#'(^t $<xm. SBiele teilen

weit fafc man nicfjtö, afc niebrigere 33erge, auf

tmm gar Feine 93aume würfen/ unb bk bafcer in

einer
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einer Entfernung tvk £euftober avafa^n, fflut

«tficf)e Softer toon weisen SBofnuiiboumen unb
toerwitterten €td>en bebeeften etliche *on ben $&&
fem. S5fep giebt es bier fo bdujtg, bafj tdi eine*

grofje 'SRenge batton auf ben ©offen in bem Ott
fcer @äfier herumliegen (4, unb e$ fefnen betn

S5fei) ouß anbern idnbern nicbil on @«te naefou*

geben.

®en $e&nfen 0ttobet gtengen wir weifer im
%h§f)mab, unb famen öen ndcfjffen tag on bia

•Ortfcfjafr ber Offigamier. - tiefer =0« enrfedfc

ungefähr fünfzig ^dufer, wofcon wir aber bie met*

fien wegen einer anfJecfenben jfranfbeit toerfaffett

fonben, bie fciertoor einiger Seit gewut^et, unb
über bie Raffte ber ßrinwo&ner aufgerieten (jatte.

©er größte £&eif toon ben übrigen war in i>k $BaU
fcer geflogen, um ber Tfnjlecfung $u enfgeben.^

®en funfje&nfen famen wir aufben großen Jfufi

SÖHftTftppi. ©er Uiöconfm &att>onbem$ragepfafje

bfe an feinen Einfluß in ben '9DNfltf»ppf einen ebenen

aber tfarfen {auf; fein Söaffer if? aufferorbentfidj

ffar, unb man fi'efst baburcl; einen reinen fanbigrett

Soben, o^ne tiefe $d(m. €ö giebt nur wenige

unfein barm, wo\>on ber 33oben gutju fetm fdjien,

fcoef) waren fi'e ema$ mit £ofj beroadjfen. 2Iud)

t>«ö Sanb nabe am gfuffe batte ubei^aupr tfn toor<

tt«f*



3t

treflidjes Infefm, aber in einiger Entfernung bat

\)on iji es hofier Serge , feie fciefe 3Met)gruben mt*

fyattm feilen-

Ungefefcr fünf Reifen fcott kr Bereinigung bk$

fer betben S'fufe benierfte idj bte Ruinen eine£

großen Ortes, ber eine fefcr fd)6ne Sage gehabt

^a^e. 3d) erfunbigte mici) bei) ben benachbarten

Snbiern, warum tiefer Ort fcerfaffen wäre, unb

erfuhr, ba$ fcor ungefähr breifitg Reiferen kr grofe

©eifi fid> auf ber@ptfe einer ^tjtamibe^on %tf$n}

bte in einer ffeinen EntfernungIrojlro&töWtt bem

Orte lag, gezeigt, tmb ben ©nwofcnern angebeutet

^ätte/ ifcre^okmmgensufcerfaffen, weifbasknb,

tDorauffie gebaut waren, i&m geborte, unb er esjejt

brauchen mufste- 3«*n &mä(c, baf$ er, ber tynett

bies bef&f)fe, wirf'ficf) ber grofse ©eiff wäre, fottte

imfcerjugfid) auf bm Reffen, fcon bmm er mit

irrten fpradje, unb bie fee afs \>6tKg unfruchtbar

fennten, ©ras fjetfcprwadjfen* SDte Snbier ge*

fcordjten, unb fanben bafb nad$er, ba$ bkfe mm*

fcerbare Beranberung ftd; wirf1id; jugetragen fjatte*

@ie jeigten mir bte ©teile , unb id) fanb an bem

@raSwad)fen &ier gar nichts ubewaturfid;eS* Sßer*

mut£fid; war bies eine ii# ber ©panier ober gran*

jofen, bie ffe aus eigennützigen Qibftdjten ctutäfttW/

allein bie lirf, wie #P fcief^Jbe ausführten, iji mir

mUtatmu , . ibie#
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©tcfe Snbier bauten bafb nad) tbrem Tibjuge

«inen £>tt am 9)iiff?jtppi, nid;t weit «ort bcr SRun*

hing beö Ufecbnfm, auf einer €teüe, n?cfc^e bte

granjofen h prairie des chiens, bk £unb$wiefe,

nannten. £)er 0tt ifr grofj, unb entbdft breibun*

fcert gamifen. ®ie £5ufer ft'nb nacb inbifd)ec

3fet gut gebaut, unb baben me anmutbige iage

auf einem frudptbaren ©oben, ber alle iebensSbe*

burfnifle im großen Ueberflufle bertoorbringt. 3d)

fab b«r fciele $ferbe toon einer guten ®r6fe unb
Sifbung. tiefer ort ijl ber große «Warft, wo aHe

benachbarten (Stamme, unbfelbtfbie, weiche an

ben entfernteren 7irmenbeö3»if|?fippi wobnett, ji'd)

alle 3abr gegen ba$ €nbe be* 9»an$ toerfamfen,

unb ibr ^efjwerf an bk J&anbefcfeufe toerfaufen.

Slfiein ber ^auf wirb nid)t immer fcier gefcbfofFen.

$>ies f&mmt auf ben allgemeinen Dtatfc ifcrer X)6er*

fcaupter an, bk befrimmen, ob eö ifcnen toortbeil*

fcafter ift, t&re SGßaaren bier ju toerfaufen, ober fte

nad) iouijiana ober SDNfcbillimacfinac ju bringen.

£>em <Sd)fu(fe btefcö «Katbeö jufofge, gebn ftc enfc

weber weiter, ober fe&ren natf> i&ren toerfcbiebenen

SBobnpfdfen surud5
.

£er SWifltfippi ifr bei)bem einjJufie bes Uiöconfut,

ttabe bei) wefd)em ein Serg ton einer betracbtff*

d>en #&!je Hegt, etwa eine bafbe «Weife breit.
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Kffefnbetjbem eben erwähnten Orte fcbeint er über

eine 9)?eife 6rett ju fetjn, unb i|l voller Snfefti, bie

einen ftfyt retchen 33oben Ijaben, aber bumr mit

^)ofj ben?ad)fen ftnb.

Huf ber anbern ©eire, eftval weiter gegen 5ße*

ffen, faßt ein ffeiner gfufji in ben SRifitfippi, wef*

cfyen bie granjöfen la riyiere jaune, ben gefben

$ix\$ nennen* $iev fcMugen bie Jjpanbefefeure, bk

mict) bisher begleitet Ratten, i^r SIBinterwobnung

auf» 3c!) fauftemirba^er einen $anoe, unbgieug

mit jwetjiäebienten, einem franäefifeben $anabier,

tmb einem SDiofjaaf au£ j^anaba, ben neunjefmten

ben ?Otiff?fippi weiter fcinauf.

Ungefähr jefm 1£age/ nadjbem id) bie Äauffeute

fcerfaffen fyatte, flieg id), wie ict) gewobnfid) äffe

lihenbe tfyat, anß ianb, unb befahl meinen {euren/

wie e£ bunfef warb/ fief) nteberju fegen, unb ju

fd)fafen* 3d) fefte mief) unterbeffen bei) einem

iid;te; ba$ id} brennen Reifte/ bin, Um bie 33emer*

fungen, bie id; ben vorigen £ag gemalt fyatte,

abjufdjreiben. ©egen je(m il&C/., wie icf) eben

baxnit fertig war, trat id) \>or mein 9^^/ wm $u

fe£n, waä für fetter wir fyatten. Ute id) meine

Tlugen gegen bie @eite beS gfufles ju richtete/ fa§

id) bet)tn <Bd)eine ber (Sterne, bie einen feilen

©fanjttonfid) warfen/ etxoa$, ba$ einer $eerbe

<lavx>w$ Vittftn« € Spill
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93te& o&nKd) war, einen 2l6bang m einer -gntfw
nung ^etunfer Fommen. SEBie W; nod; ungewiß

war, was bte$ etwa fetm Fonnte, fo fprang einet

batoon auf, unb geigte mir eine 2Dfenfd)engejJaff.

3n einem 2bjgenblirf waren fse ade auf bengufsen,

unb icf> jatyfe je&n bfe jwoff, bfe auf mid? $uHefem

9$ gieng fdmefi in mein Seif jututf, werfte meine

Jeufe, unb befahl tynen ifcr ©ewebr ju nehmen,

unb mir 311 feigen. ®a ief) ^auptfad)ftd; für meinen

Äanoe beforgt war, fo lief id; nad) bein SBaflee

ju, unb fanb eine ^arrbe^ Qnbier, benn bafür er*

Fannte id) fit jejf, e&en im 93egrif, t&ngu pfünbern.

€be id) an fte Farn, befa&f id) meinen teufen, nidjt

ju feuern, efce tef) u)nen juriefe, ba id) m'cfjt gerne

obne bit aufferfre 3}otb §einbfeftgFetten anfangen

woüfe. 3d} gieng belegen entfcfjfoffen auf fte

h$, hk bidt an bit @pi|en ibrer ©piejse, t»te i^re

einjigen SEBaffen waren, unb fragte fte, inbem id)

meinen £trfd)fdnger berum fdjwang, mit raupet

(Stimme, m$ fte wollten? «Sie erjlaunten nidtf

wenig barüb^r, unb ba fit tin fceifies SBillFommen

befürchteten, fo Febrten fte um, unb giengen ge*

febwinbe fort. ?03ir Verfolgten fte bis an ein na&fte

genbeö Jpolj, in welches fte (id) begäbe», unbfaben

niebts weiter Don ibnen. ^eboeb wadjtenwirweef);

fefeweife bit ganje 9tot&t , au$ $wd)t, fit jueurf

Fem*
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fommen ju fflftn. ©en &ag barauf aufferfett meine

ffiebfentcngrofjeSwcfyf/ unb6aten micfy infiaiibig,

ju ben Jjpanbefcfeufen, btc mir vor furjentüerfafen

fyatim, jurucf ju festen* TlUeitt icf) fagfe i^nett,

wenn man f?c nid;t für äffe SBeiber Raffen foüte,

(bcr fdE>tmp|Kd;fIe Vorwurf, ben man einem 3n*

beer machen fann) fo innren fit mir folgert/ benn

i<fy wäre entfdjfofien, meine Steife jfbr^uft|ett> ba

ein ©igfanber, wenn erficf; einmal auf ein Um
ternefwten etngefaflen fyattt/ nie juruef joge* @ie

fliegen aufbiete Erinnerung in ben Mmt, tmb

trf> gieng f&rgfi bem Ufer frm, um fie gegen fernere

Eingriffe ju bebeefen* Sei; erfuhr nad/fjer, ba$

biefe ^)art^ei) Snbier, bfe uns berauben wollte/

auä knbffreidiern heftanb, biV verfdnebner SBer*

brechen liegen au$ if)ren <8(&ifti.ett vertrieben

waren, ©ie lebten jtejt vom Staube/ unb waren

bm Sleifenben/ bk in bhfe ©egenben famett/

fef)r befd)wer lief). @ie *>erfd;onen fefbjl Qnbiec

mdjt SEMe ^anheUkutc fyattm miä) vorder ge*

warnt/ auf meiner Ssnt gegen ße ju fep> unb icf}

mu$ aflen, beren ®efd)ä(te f«e in bkfe ©egenbett

fuhren fonnfe/ biefe ÖBarnung wiebet^ofen.

35en erflen £Jloto?m6er tarn id) bet)m @ee 3>eptti

an, ber eigentfid) nur eine (^Weiterung be£§fuffe$

^iifitfippii|l/ welker bie §ranjofen bkft $&mew

€ i mm0
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nung gegeben fyahm. & fiegt ungefähr jwet^uu*

bert Reifen \>om tlteconfm. ADet9Rtfft(tppf jltegt

unterhalb biefea ©ee6 fefer gefinbe, allein feine

' SSreite ffi fefer abwedjfefnb, ba f?e an einigen

©feilen über eine Steife, an anbeut hingegen faum

eine SBferfcImcüe befragt. 3)iefer §faß feot in

feiner ganjen lange auf bepben leiten eine Steige

fcon ©ebirgen, bie an einigen ©reden bid)t barauf

|Jo"ßefr> ananbern aber in einer Entfernung fcon

f|rt* Hegen. 3Da£ Sanb jmifcf;en ben ©ebirgen unb

um fte berum i# mir ©raö bebeeff, unb man triff

nur tyn unb wieber jerffreufe SBafber an, heyweU

cf>en man oft gro^e beerben v>on 5ö3ilb unb &mb$
frieren reiben fte&f- lln liefen Steilen seigfenffd?

$effenpt)ramiben, bie
[

wie afte berfaflene Wßtmt
au$fal)m ; an anbern gab e£ fürchterliche Tlbgrunbe

;

unb was fonberbar tflt, fo i$ bie anbre @eite be3

33ergeS , ber einen fofd;en linhiid macbf , oft mit

ben fefjonfkn Kräutern bewarfen, bie fid) ffufen*

weife bis an (einen ©ipfef erflrecfen. Sßon bfefen

S5ergen fear man eine unbegranjfe unb fo fd)hne

%m%fyt, aU man fid) nur benfett farntr ©rtine

Ebenen/frudjtbare^Biefen^alfreic^eSnfefn.unbauf

allen biefen eine SKenge toots fcerfrf)iebnen9Sawnen,

bie ofcne Sorgfalt unb Äuftur einen Ueberffaß *on

grumten liefern/ unb worunter SRußbaume,



37

gucFera&orn*) mit Trauben befabene 333etnj?ocfe,

unb ^Pflaumenbaume/ bk ftd; unter tyrer retjert^

feen iatf biegen. He toornefcmtfen fmb- 35od)nid)t$

mad?t einen fdjonem Ttnbficf ate bet fifberne ©trom,

ber unten fanft v>or6ei)fTie^ü/ unb fo n?eit reicht/

ba^ man ifcm mit ben Thigen nid)t folgen famt-

ier See itfungefähr jroanjig SÄetfen fang, tmb

fofl fed;3 breit ; an \>erfcf)tebnen Steffen i ft-er fe$c

tief, unb (jat einen Ueberffuf* an offerier 1k*

ten t>on$ifd)en, €$ befudien ifm unb bUUnad)*

barfen §Iuffe ebenfalls eine SDJenge Söget/ äfe

@tord)e, @cf)»ane/ ©anfe, unb (Jmen; unb

in ben SEBafbem triff man fcäuftg (Jafefutfdje $$&
tter unb 9teb()üner am 3(uf ben €ben*n giebf es

bie großen SSuffefocbfen tn.gonj Timerifa* 3d)

faf) fcier nocf) bie Ruinen fcon einer §ransofifd)en

^aftoret), roo ftd) Hauptmann ©t. ^ierre/ fcor

ber Eroberung s>on (Janaba, aufgehalten/ unb

einen anfe^n(id)en Jfpanbef mit ben Slabowefftern

getrieben fyahtn fofl

Ungefähr fecfyjig Reifen unterhalb be$ @ee§

(igt ein 33erg grabe in ber SDJitte bt$%tu§t$ ; unb

£at ba$ Unfein, ate wenn er fcom Ufer in ben

@trom fcerabgegfifd)t wäre- 9ftan fann tyn feine

Snfef nennen/ ba er gfeicfy *on ber SOBafferflac^e

(£ 3 Ih

") Acerfacharinum L,
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an au einer befräcpfficfien Jjpobe aufzeigt, ^nbier
ÖtiS granaofen nennen ifcn ben ©erg im $fuffe.

Sei) flieg eine* Sageö am Ufer' beö 9!Rifl?fippf

etfidje «Keifen umerpafb Ui&ee&tyepin ansianb,
unb waptenb ber Seit, ba^ meine ©ehrten mein
SWffagseflfen jureefite madifen, gieng id; perum,
um bie ©egenb in Tlugenfdjein au nehmen. 3$
war noef; niept weif gegangen, aU id) auf eine

J?u6fcf)e unb ofne ©>ene tarn, auf ber id; in einer

Entfernung eine €rbo&ung anftdjtig warb, btenue
eine 25etfcf)anaung ouöfap. «Sie id) fie genauer

unfe'rfucpfe, fo fanb id) nod; groffere Urfad>e au
gfauben, baß ft'e wurffid; toor einigen ^aptpunber*
fen au biefem €nban>ecf gebienf t)atte. @ie war
a»ar jeaf ganamft ©raö bercaepfen, allein id) fonn*

fe beuffid» unferfd;eiben, baß fte ebemafcauö einer

toter gujj popen®ru|lmepr beflanben, bk fid) fafrauf
cineSMe erfJrecffe, unb 9?aum genug furfunffau*

fenb SKann paffe. %$n gigur weit betmabe freiö*

förmig, unb ifcreffanfenetjTrecffen fid) U$ anbett

$iu& @o fepr bteö SBeif aurf) burd; iange ber Seif
gefiffen paffe, fo fonnfe man boef) noep /eben SÖSinfef

baran unterfdjeiben, unb eö fepien fo regelmäßig

unb mit fo toiefer ^riegsfenntnif? aufgeworfen au

fepn, aß 06 5öau6an es fef6(l angefegt paffe. 25er

©raben mv md)t raepr fid;tbar, aflew es fd;ien

mir
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mit bod) bei) genauer llntetfucfyung, als ob einet

ba geroefen wäre- Tixid) feine Sage fd;efnf 511 be*

reifen/ ba^ es jut SBefhmg biente- SieSßorbetv

fette fca^on jltefü auf bie €6cnc unb bie JMntetfeite

auf ben gfufr €6 gab tn ber Ot% feine ^o&e,

\>on ber man es fjattt 6effreid)en fonnen, unb nur

etliche Stehen 'jlanben jevfireut um feafefbe (jerum.

Tin \>erfd)iebnen ©teilen fanb td) fcf)maf)!e 533ege/bie

\>ort ben §u$ett ber gfenbtfctere unb £He^e 7 bte

barüber gelaufen, entfianben waren. «Die Xiefe

beS 35ettes Don €rbe, womit es bebeeft war, be*

wies fein fco&es Tttter. 3d; nnterfudjte aöe 2Buv

fei unb übrigen ^ei(e mit großer ©enauigfeit; unb

§abz es oft nad)!?er bebauert, ha$ id) nxd)t auf ber

©fette einen genauen 2l6rij$ :.ba\>on nafmv Pttn

f&md^/ ha$ biefe SSe|cl;reibung nicf)t Don einer

erfciften ©nbifbungSfraff^ertufjrt, erfahre id) naef)

meiner Oiucffünft, ba^err^ietreunbDerfdiiebne

JSanbefsfeute a(jnfid)e 9Seif$an|ungen entbeeften/

über bk fie einerlei) Tfamerfungen mit mir .mach-

ten, ofene fte bod) fo genau unter jlicfyt gu (jabeiv

afs id) es f&at SBie ein SBerf fton biefer Ttrt in

einem ianbc entftcfyn fonnte, t>aj3 nacfyunfretSRei)*

nung bisher bfojl ber @i£ bes Krieges ätxnfd;enun^

wiffenben Snbtern war, beren gatrje ÄriegSwiffen*

fd;aft s>ot $wet$unbert Sauren nod) bfos im Sogen*

© 4 fpannen
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fpamten befbnb, unb fceren gern je «Berganjun$
nod; jc|f ein biefer S3ufcf> ffr, wage fd> nid)f 511 bei

flimmen. %d) fca6e eine fo genaue 33efd;rctbung

toon tiefer fonfcerbaren ©fdieinung gegeben, afe

mir mogftcb war, unb überfaffe es funfttgen Unter*

fucfnmgen jü entfdjetben, ob fte ton Statut ober

Äunff berrubre. Sßte(fetd;t gc6en meine HtufJ
maflungen XnlaQ, bte ®ad)e einer genauem 33e>

tract)tung,$u wurbtgen, i>ie uns toiefleidjt gan$ toer*

fd;tebene begriffe fcon fcem äffen 3u|?anbetoon«Het%

d;en mad;en wirb, raefd;e wir bieder UoS für eine

SBobnung ber «Btfben v>on fcen affefJen Seifen an
gebairen fyaben.

^er $fuj? «ONfltfippi ttf 6td an ben $1u% ©f.
ffrbi>, breiig «Steffen über fcen €ec ^epin, fcofier

Snfeftt/ toon benen einige eine berracbtu'dje iänge

baben. Tluf tiefen tt>ad)fen ebenfaffö tiefe 9uf*

Feraborne/um bte (idf> mit Trauben befafifete «Bein*

rebenbis an bk ©ipfef hinauf fd;fingen. lieber*

bafb fces ©ee$ ji'ebt man wenig $8erge, unb fefbtf

tiefe ftnb mir niebrtg. «Rabe betjrn' §luffe €f. ^roi'r

baffen fict) brei) Stimme t>on SlaboweffTern auf,

n?efd>e bie §tu0amme genannt »»erben.

£>ie «Ration betfebf \e% aus ctff Stammen.
Urtprungffd) waren u)ret jtvbff, affein fcie TfflTni*

ppifen empörten ftet) v>pr ?tffd;en $abren, unfc.

frenm
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ctennten jicf) tton ben übrigen. SDte/ welche icfy

^ter antraf/ werben bk §fuf$#amme genannt/ weif

fte fcorjugfid) am Ufer bes Sluflte wohnen ; bte

übrigen ad)t werben überhaupt burcfy ben Stammen

ber Siaboweffter fcon ben Ebenen, unterfdjieben,

unb wohnen in einer ©egenb/ bk weiter nad) 3Be*

#en ju fiegt. 35ie erflten Reifen bie Sßefcogata*

wonafcer, bk 9ttatabantowaf)er unb bie @d)a^win^

towafjer, unb beflefm aus ungef% t>ier&unber£

Äriegerm

%iid)t fange fcor&er, efceidvbiefe bret)@tamme

antraf, jüe^id) auf eine ^art^et^onSOIatabänto*

wa jjer/ bk fid) auf tierjig Krieger mit ifcren %a*

milien befief. 33et) biefen fyktt id) micf) etliche

Sage auf, wafcrenb wefd;er %Ht fünf t&i fed)$

fcon i^nen, bie auf eine @treiferet) auSgewejen

Itjaren, eifigft jurücf famen, unb ifcre ©efa^rtett

benadf)rid;tigten, ba$ eine gro£e $)art£ei) von XfifyU

piwviem, nad) ifjrem Tluöbrucfe: "genug um fte

ju \>erfd;fingen/
5

ifmen £id)t nacfyfofgten, unb ityc

ffeinet iager gfeid; angreifen würben* %$tt Jgaup*

ter wanbten ftd) an mid), unb verlangten/ ba% id)

mid) an tyre ©pife ffeHen, unb fte gegen i^re Jeinbe

anfuhren foflte* 25a id) ein §rember war/ unb Feine

ton bet)ben Nationen gern befeibigen wollte/ fo

gerfetfc id) babuxd) in feine geringe SSerfegenfceif.



%ätte icl) mtcr) geweigert, ben 9}abowef|tern Uy
.jujfe&n, fo »tirbe i'c^ ifjren tlnwiifen auf tnici) ge*

Sogen fyahm, unb feaftc id) getnbfefigfeitert gegen

bie 2fd;ipiwaer verübt
, fo würbe icl) f?e mir $u

geinben gemocht t)aben , unb wäre id) auct) gfticfv

lid) genug gewefen, i&jienbieöma^uentfemmen,

fo würben ftc mid) boü) ti>rc 9?öd)e geroif? nact)^et

fcaben füllen (äffen. Set) fct)fug bafcer in biefer

Stot&benSOiitfefroeg ein, unb bat bie Diabowejfter,

ben£fd)ipiwdcrn entgegen ju ge(m,unb ^u fuct)en x'j>re

SBuf fe a6juwenben. (Sie tuiüt'gfett ungern barein,

ba ftc gfaubfen, bafj wegen bc$ emgewurseften

4?affe$ 6et)ber Nationen gegen einanber, meine

SöorfMungen tterge&fict) fep würben.

3d) not)m meinen gfautjofen mit mir, bei* bk
(Bptadje ber £fd)ftn'waet reben fonnte, unb gieng

'

gefct)winb nad) ber (Seite, wo fte&erfommen feilten.

2)ie 9}abowef)ter bfieben unterbeffen in einer Örnf*

fernung jurud2
. SBic id) mid) i(wen mit ber grie*

fcenöpfeiffe narrte, fam eine ffeine lin^i i&ret

3fnfut)rer auf eine freunbfct)cftficf;c |7frt auf mid)

ju, mit benen id) butd) meinen ®o({metfct)er eine

lange Unterrebtmg führte. ®er €rfofg batoon war,

baf* f?c ftd) buref; mid) u6erreben fielen, bie$maf)f

ifjren Jpafj fahren ju faffen, unb ofnie % graufa*

«tcö SBor&aben auöjufü§ren, .jurutf $u Ferren.

äBa|*
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533af)renb unftet Unter£anbfung bemetfte iä), voie

fie jerftreut fcerum lagen , bäfj feie ^artfjet) fe£r

gafrfreid) war, unb bafs *oiefe fcon i^nen %iintm

fcatten-

£)a id) meine tlnterfcanbfimg $Mlid) geenbigt

i^atte, fo fefcrfe id) $u ben SÄabowefltern juiucf,

unb rtetf) i^nen, tftf iager tin^ersugffrf) in einer

anbern ©egenö aufjufd)fagen, aus $urd)t, i&re

geinbe mochten ifir gegebenes Sßerfprecfien bereuen,

unbi()r Sßor&aben nod) fn^ SBerf rtdjfem-- @fe

folgten mit wiüig, unb ftengen fo gfefdj cm, üjre

Seite abzubrechen, wobei) fie mid) mit Sanfbejeu*

gungen überhäuften- 3* begleitete f?e 6iö an i^re

Äanoen, unb fe|te batauf meine diäfe weiter fort

SMefer gtieben^fliftung fyattz id) nad)£er \>or*

jugfid) meine gute ^ufnafpe bei) ben Stabowefftertt

berSbenen ju banfen, bk mir wafyvmb meines

3lufentfcafte6 bet) tynm fcief 2(d)tung unb (?fcten*

fcejeugungen beriefen ; unb wie id) \rfefe SKonatfje

itad^er in bem JDorfe ber £fc^ijttwaer> nafje bet>

ben (Seen £)ttowa anfam, fo erfuljr id), ba$ mein

Stufnn fdjon \>or meiner Tinfunft betonen erfd)a(l£

war. ®ie Jpaupter empftengen mid; mit tiefer

£reuf)erjigfeit, unb bie aftern banften mir bafur,

ba$ id) fo fcief Unheil abgewanbt I)atte- €>ie fag*

fenmir, ba$ ber jfrieg äwifdjen i&rer Station unb

ben



ben 3M>ot»efi?ernü6er toferjig »ftr ummteroro*
djett^ fortgebauert &arfe. ®ie bitten jwar lange

gewunfd)t, i&m cm €nbe au mac&en, allein &te

jungen 5?rieger»on beiden $offerfd;aften, bte i&re

4?»fe, wenn ft'e ft'c^ einanber begegneten, nicf)t

mäßigen fonnfen, Rotten eä toer&inberf. @te toer*

Werfen mirf>, fi'e tüürbenfi^fe^rgfucFftcfifc^afen,

wenn t'rgenb ein fo friebfertiger SDtonn ton 2lnfe{m,

wie tcf>, ber babet) eine e6en fo groge ©iffc&foP

fen&^itunb j?aft6futigfeit befafse, ji'cf> &ier imianbe
imfer ben 6ei)bett «Kationen nieberfaffen rooflte, ba
fcurd? feine SSermittefung feiebt ein Sßergfeicb, ben
fi'e fe&nfid)jt wunfc&fen, F&nnte ju ©fanbe gebrac&t

werben. ®a id; in ber gofge Feine Ü*abon>efl?er

weiter antraf, fo baffe tc& feine ©efegen&eit, ein

fo gutes SSerf Ju beforbern. ,<

Ungefähr breifjig Reifen unferbafb bem Gaffer*
falle v>on 6t. Tlnton, btn ic& se&n tage naefj

meiner Greife t>om @ee $e»in erreichte, ijr eine

ttierft»ürbige£6()fe*on einer erjtaunfitfien Zkfe.
£>ie Snbier nennen fie SBafon > ti6e, bk SBo&nung
&eö großen ©eifJeö. £)er Eingang ifj ungefähr je&n

gufj weit, unb fünf $ujj fcorf). ®ie ^66e be*

innetn ©etvof&es betragt funfjebn $u|5 unb feine

23reite ungefähr breiig $u$. £er 33oben befielt

aus einem feinen ffaren 6anbe. Ungefähr jtt>an*

m
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jtg <$u% \)om Eingänge fangt em €>ee an ; beffen

SBafier tooüig burdiftd)tig ijl, unb ber fid; fo weit

erflrecft, ba% man fein Snbe gar nid)t fcat au^fum

big machen fonnen, ba bie 3)unfe(^etü ber J$5{tfe

feine genaue Unterteilung erlaubt 3$ marfeinen

ffeinen ©rein mit aüer meiner <Starfe u&er benfek

ben fyn, ber/ fo ffein er and) wax, wie er ins

SSSaffer ftef, ein erjlaunfid) fürd)terlief^ ©eraufcfj

macf)fe/ ba$ bmd) bkfe gange fdjauerfcolle ©egenb

tt>ieberf)atite. 3d) fanb in biefer ^6l}fefckfeinbifd)e

$ierogft)p$en/ bie fe|r alt su fetjn jelnenen/ bentt

bk %ät fyatte fit fafl.fb fef?r mit SOJoofe bebecft,

ba£ id; i(men faum nadtfpwen fonnte. @ie wo*

ren auf dm rau^e Tirt an ber innern ©ette bei:

SBanbe ausgeben, bie aus einem fo m\d)tm

©teine beftanben, ba^ man feid)t miteinem Sßeffet^

fcineinfiecfyen fonnte. 9)?an trifft biefe @teinar£

tuberaü am SQJiftTfppt an. €$ giebt nur einen engett

unb Reifen 3u9an9 o
u ^ie êr 4?$$*/ &ec na&

am iKanbe be£ gfujfeö fortlauft

3fn einer ffeinen Entfernung \>on biefer furdjter;

fielen Jpo^fe xfl: ein 25egra6m'0pfa| \>on fcerfdjieb*

nen Stammen ber 9?abott>efiter. SMefe 23o(fer^

fdjaften fcaben jroar feinen feflten ?Bof)npfaf , fon*

bern fi'e wohnen in %t\tznf unb haften fid> nur m*
nige SJÄonatjje auf einer ©teile auf, allein bemxm*

geachtet



geachtet bringen ftc immer bte ©ebeine i(jrer $er*
fbrbenen bieder, wenn ipre ^berbaupter jufammeiu
Fommen, um fi$ über &fe bffentfid)en Tingefegen*

leiten für ben funftigen (Sommer ju beratbfebfagen.

Sefen Reifen unfetbafb beö SKJafierfott^ @t. 7(^
ton fallt bei- ^fuß @t. ^3eter, ben bte ©ng*
boprnen SBabapamenefofor nennen, .aufber SDBefi»

feite in ben «BKfi?)7ppi. $ater ^ennepin ertönt
feiner ntrfjt, ba er boeb, ein großer fcb,onerg(uf3 ifj.

2in biefem ^rffnime tear toermutbfieb eine FfeineSn*

fei fc&ufb, bte grabe toor feiner 9Mnbung Hegt,

unb t&n verbirgt. 3d; würbe biefen §fu|3 fefbfj

niebt entbeeft baben, wenn tdb mief» nicfjt toon ben

gegenüberftegenben Tineen, biefid} $iemficf> fcod)

ergeben, barnad; umgefeben baffe.

§aft grabe biefem ^fufe gegenüber ji»ang mt'cf)

ba$ €B, meinen Äanoc 51t fceriaffen, unbauianbe
nad>bem SBafferfafie \>on ©t. Tlnton $u reifen, wo
teb, ben i7ten 3}otoembet anFam. ®er 2Rifl?f?ppf

ifr Pbm@f. ^eteröjTuffe an Uö bieber etwas? reiften*

ber, af<Md;ibnbi<%r angetroffen batte, unb man
ftefcr gar Feine Snfefn von irgenb einiger 2Birf)fig*

Feit barin.

Slodjepe fd^ meinen Äanoe berfie0, fraftd)

einen jungen ^rinjen t>on ben SBtnnebagoem an,

ber afe ©efanbfer ju ben 3labow<$?fd;en SßbfFer*

fd;af*
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fd)aften gteng- SD* er fcorte, baßid) ben£Baffer*

fall befefjen wollte, fo ließ er es fiel) gefallen, mief)

ba^in 'ju begleiten, weif (dm Sßeugierbe oft burd>

bkRaffungen batfon, bie er tien einigen feiner

Oberhäupter gebort l^atre, war rege gemacht wor*

bw. €r ließ baS^er feine g-amifie (benn'bieSnbiet

reifen nie of?ne i(?re ganje J5au^atong) &ier unUt

ber 2lu$id)t meines 9ftöf)aaF Snbiers jurfief, unb

wir 6et)ben giengen, blos in Begleitung meines

franjofifd;en5Sebienten, ju ianbe naefy biefembe*

rühmten SSSafferfalle*

?H5tr Fonntenfdjon in einer Entfernung fcon fünf*

je^n englifd}en teilen baS 6eraufcf) bes SBaferS

beutlicf) Igoren, unb mein Vergnügen unb €rftaunen

wudbfen immer, je na^er id) biefem SBunberwerFe

ber Statur Farn» Ulkin id) formte biefen Regungen

ntebt lange nacf)(>ßngen,ba bas Setragen meines

(gefaxten meine ganje 3tufmerFfamfeitanftcf)äog*

35er ^>rinj fyattt Faum bk @pt|e erreicht, fcoit

welcher man liefen bewunbernSwiirbigen5Bafferfalf

überfein Fann, als er anjteng, mit fternef)mfid)et:

©ttmme ju bem großen ©elfte ju beten, weil et

glaubte, baß bieß einer üon feinen SBof^npfafett

wäre. €r fagte if^m fcor, ba$ er einen weitm

SBeg gereift wäre, um ifnt feiet anzubeten, unb

baß er ifyn jeft bas befte Opfer, bas w in feiner
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SRacfct fjatfe, barbringen wollte. €r warf barauf

guerf* feine Weife m &en etrom, unbbae §\ittt,

tai, worttm er fernen tohad aufbewahrte; barauf

folgten bt'e Tlrmbanber, bie er am Oberarme unb

am ^anbgefenfe trug, fein ^alebanb, bat aus

©ra&t unb 9?ofenfranjen feefionb, unb jufeft feine

prange; furj er fli>enffe feinem ©otte alles,

*»aö fid) nur fcon einigem 3Bert^e in feinem ^njuge

befand 2Baf)renb ber Seit fcbfog er ftd) oft auf

fcie 3Sru#, fcf)feuberte feine 3lrme umfcer, unb

fc^ien überhaupt in heftiger Bewegung gu fetjn.;

<?r fefte jugfeid) fein ©ebet immer fort, unb

cnbigte U bamit f ba$ er ben großen ©ei)} um fet^

nen @d)u£ auf unfrer Steife, um eine gfan$cnbe

©onne, einen 6fauen JjMmmef, unb (jefleö ^ctfreö

SBetter 6af. ßrr gieng auef) nid?t \>on ber Stelle

»eg, 6B wir bem großen ©ei#e ja €£ren eine

pfeife jufammen geraucht §amn.

3d; wunberte mid) ungemein, ein 33et)fpief *on

fo erhabener Tlnbadjf bei) einem jungen Snbier ju

fe&n, unb anjfottmtcf) über feine Zeremonien babet?

auftupften, wie mein Fat^ofifc^er SSebiente fceim*

Utf) tfyat, fo fcermefcrten toiefmefcr btefe aufrichtigen

33eweife \>on grommigfeit meine jjocfcadtfung für

if}tt, unb icf) jweifle nid)t, ba$ fein Opfer unb ©e*

ktbem allgemeinen SSater ber 2Äenfd?en tbcn fo

ange*
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angenehm traten , aU wenn f£e mit gr&^erm ©e*

prange unb an einem getx>ei^ten ;örte waren bargen

6rad)t Sorben.

U^r|aiij)t nafjm mtd) ba6 ganje befragen bte*

fed jungen ^rinjen fe£r für i^n ein- 3n ben we*

nigen Sagen, feie wir htvj einanber waren, $f)im

feine ganäeTiwfmerffamfettbaraufgerichtet ja feijn,

mir ju bienen, unb fefbj? in biefer furjen 3eit gab

er mir fo fciefe Zbzmift einer eb'eftMinb uneigen*

nüfigen §reunbfcf)aft, ha% id) t(m 6er) unfrer 3u*

rütffunft fefcr ungern fcerfiefs- ÖBenn id) übet um
gefünjleften, hk aber ttm fo me^r einne&menber?

@ttten tiefes jungen 26ifben nafybafyte, fo fonnte

id) nidjtumfnn, einen SBergfeid) jwtfdjen i&munb

etiifym toon bm feinern ©nwofmern gefetteter ian^

ber angujMen, feer wirf(id; nicf?t fefjr jum SBor*

tyeil ber festem auSftek

SDer 5Ba|ferfaö v>on Ig5ß %iton erhielt femeti

Sia^men fcom^ater iubwfg^ennepin, einem fran*

5&1tfd)en SDlifltonar, ber hkfe ©egenben im Qafcre

1680 burcfyreifte, unb ber erfte Europäer war/

ber ftd; \>or ben SBifben fe&n fie£- 35er $fuf$, ber

£ier über fi'eben&unbert unb funfjig $u$ breit tfi>

mad^ ^ter einen ungemein prddjtigen S83dfferfatk

©a$ SBaffer jlürjt ftd) fenfrec^t über breifltg $u%

fcerab, unb bie liefen SÖSirbef, bie man auf einer
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©trecFefconneunbunbertguiJanfrift, machen bm
%aü nod; mit befrackt(idjer, unb madjen, ba% man
i6n in einiger Entfernung für weit bober anfielt,

afc er wurffid; iflf. $ater Jpennepin fd;afjt ifcn auf

fetN«$ 3'ufj/ allein er machte einen e&en (o großen

gebfer 6eo ber IBeredmung bes SGBafferfalte ;u 9}ia*

gara, bejfen £obe er auf fecf)$bunberf §u§ angab;

ba fte bocb nacb neuern unb genauem Reifungen

nidjt über bunbert unb »ierjig betragt. TWcin id)

furd;fe, ber gute «Pater haute feine Siedlungen

uberbaupt nurju fefcr auf faffcf;e ^abfangen, ober

eine fJudjttge Unterfucbung.

3n ber mitte beö SEBafierfafte ffcft eine Heine

3nfef , bfe ungefähr toierjig gu|j breit unb ttm$
fanger ifr. €e tvacbfen Uod etliche fcf)fecf)te ame>

rifanifd;e unb anbre Sannen barauf. Ungefähr auf

ber Raffte berSüßeite jn>ifd;en biefer 3nfef unbbem
ofHid;en Ufer grabe am «Kanbe beö gaüeö liegt ein

geffen in einer fcfnefen Sttrfjtung, ber ungefabr $d)$

$u$ breit, unb breifftg m toierjigjug fang $u fepn

fd;ien. tiefer SBafferfaü ifr babutd) fcon aüen ubvu

gen, bie id) fenne, fefcr untetfd;ieben, ba$man
obne bk gerihgjle ^inbernif? toon Jjpugefn ober

Äfuftenanjutreffen, bid)t an ifcn fommen fann.

®ie ©egenb b«'er berum ifr ungemein fd)6n.

@ie begebt auf feiner ununterbrochenen £6ene.

• »
n>o
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wo ba$ Ituge gar feinen SÄufceptmft ftnben fann,

fonbern au$ tiefen fanften Uniform f bxt im@omf

mer mir bem fd;bn|len ©tun bebeift fmb, unb fjm

unb triebet burd) ffeine serflreute S03afber einen

fefjr eingenommen unb mannigfaltigen Ttnbfuf \>m

urfa$en- tleberfcaupt, menn man benSBafferfatf

baju nimmt/ ber fref) fd)on in einer Entfernung

*on fcier engfifcfjen Reifen ju jetgen anfangt, fo

Ia£t fid) faum eine fo fdjoneunb ma|?ferifd)e ianb*

fd)aft benfen- ?Kur mar e^@d)abe für mic^/ ba$

id) ju feiner befern 3af)rgjeit £ier war, ba jeft

Saume unb 4?ugef ifcr pradjttgfto ©emanb m'cfjt

me^r anhatten, unbbaburd) <oki tion i^rer @d)6m

feett kerfofmm; aber aud) ofme biefen @d;mucf

übertraf bk ©egenb meine feurig|?e Erwartung*

3d) §aU mid) bemüht, meinen befern eine fo ge*

naue 53orjletlung fcon btefem reifenben ©egenjianbe

ber Statur ju geben/ "äfö e£ mir möglich mar;

aber jebe SSefcfyreibung, mit ber $eber obex mit

bem *JMnfef/ mu|3 bem £>ngmaf unenblid) tont

nad)f?efcn-

3n einer Flehten Entfernung unterhalb bei

SBafferfalle« fJe^ü eine ffeine Snfef, bie ungefähr

anbert^afb engfifd)e borgen betragt. M& tt>ud;S

eine Sftenge Etdjbaume barauf, unb jeber S^eig,

ber nur jlarf genug mar, ba$ ®ettrid)t ju trage«/

$D 2 mar
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war Voller Tföletttejle. SMefe IB&gef begeben fftf>

in fofd;er $)?enge fete^er, mit tyvllufmtyait bmd)

Ue bieten W&ixUU übet hie fi'cf; fein Snbier wagt,

gegen alle Tingriffe fcon Wtmfdjen unb Spieren in

«Sicher ()eit
;

<jfefeft tüttt 2(ufierbem fmben ffe t)iet

tinhen $ifci)en unb gieren bie tont SBafferfalte

getjcfymettert unb ans Ufer geworfen werben, für

ficf) unb iftre Sungen fctnreicfjenbe Sftafethm^

SBfe id) metner Sleugierbe, fo mit, aU ein

tmnfcfyffcfyeS
1 3fage befriebigt werben tarn, ein® et

nuge getfjän fnitte, fo gieng id) in Begleitung \mu

ttesjungen gteunbes weiter , bis id) ben §fuf$@fc

grattjiöcu* erreichte/ ber fertig Reifen uberfcafb

ks -SBaflerfaUeö fiegt- €r erlieft feinen Stammen

fcom spater *f>ennepw, beffenIHeiffoier, fo wie bett

meinigen, gegen 31orbwe#en, ibre ©renken fefte.

®a bie 34t^e*t fo fi>at, unb ba$ ^Bettet fo fait

mV, fo war icf; nid;t im@tanbe, fofciefe33eobad)*

tunken in biefen ©egenben anjujMen, ateid;fonfi

gewunfeftt fyätte.

3dE) mu$ jebod) nod) anmetfen, ba£ id) auf ber

ffeinen Steife; hie id) oberhalb be$ 2Bafferfatfe£

tfyat, bieten Gleiten haun, einen ungefähr (ed)&

ig %n$ breiten §fu£ antraf, ber i>on Siorbojiw

|erfam unb 3tumflug-()ei#. 3fai jwanjigfhm 9io*

fcember famen wir an einen iwyten gfujj, ber

®anfe^
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©anfeflu$ genannt/ ber ungefaßt fed)Sunb breiig

$u$ breit war- $ier fangt ber ..SRifltjtppi an

fdjmafer $u werben, imb feine 35ra'te betragt nur

ungefähr jwe^unbert unb fiebeujig $u$. €c

fdjetnt gr&fjtetu&ette ausf(einem 7lrmenju6efle^m

35a$ @te (n'nberte micty, bie Xiefe.*>on biefen bret)

gtäflen ju unterfud;en-

3Me ©egenb |f an einigen ©teilen tootter Jjjugef,

unter benen fid) aber feine fcofceJBerge beftnben-

3d) fanb Jner fcfefeSte&e, unb iHenntfnre, unb

einige ©enbefnere- SSteber, £)ttern unb anbere

spefjtl)iere waren fef>r fcatjftg. €twa$ weiter *om

|ner gegen Storbofien, giebt e$ eim SRe.nge ffeinet

@een, bie taufenb €een genannt, in bereu ©e*

genb, biewentg befudjt wirb, bie -ßefte 3agb auf

fciefe $Tlätm untrer angetroffen wirb, ba ber 3a*

ger fcerfteftert fetjn fann f immer befaben baraus

juruef ju festen»

32iemanb §at ben 59Jsfl?f«pp^ ^o^er^tnauf/ aUH§

jum @t. ^)eter^u|fe unterfud;t, unb bfos %atct

^ennepin unb id) famen fo weit Htie$/ xva$ wir fcon

ben narbfid)ern Reifen troffen , fcaben t$tt. fraget

bfos ben 3nbiern ju banfen. SMefer §fu$ ifl w>»

bem Speere an nidjt weiter ate bte jum lu^uffe

bes öj&fo für $a&rjeuge ^)on einiger ©r60efd;ifbar,

urih fefbpt 6fs bafcin füwnen fie wegen bes reifem

h 3 bw



«Stromes unb ber toiefen Krümmungen ntyt
o&ne toiefe Wlafc fommen. Äofonien, feie weiter

fanbeinwortö an ibjuangefegt waren, würben bat

fcer gegen jefcen Angriffbon einer <Seemad)f toHtg

fi'd;er feim. £>em ungeachtet fonnten feie€mwob*

ner t'^rc 9>rcfeuffe mit großer 33equemu'd;feit ton

feer CJueüe fee$ €trom3 6f« an ben Sfteerbufen toon

SBtetffo hinunter bringen bei er ffetne Ja&rjeuge

fe§r gut tragen fann. 93ieffeicf)f fonnte bk «Sdjif*

fa&rf nod; burd; itmafe unb furjere £>urd)fd;nifte

erfeid)fert »erben, fllad) 3}eu<$orf unb Samba
Tiefte ftd; über bk @een ebenfalls feieftf eine ©e*
nteinfd;aft erofnen. £er ©nflufj besi^io ifJ, nad;

feem Saufe bei gfuffes ju rechnen, ungefabr neun*

fcunfeert engu'fd;e Reifen fcon ber Sföünbung be$

Sföifltftpoi entfernt; unb ber SReflbrie (fegt ungefähr

nod) ätt>et)^unbert Reifen bober. 23en biefem big

Sunt gfuffe 3ßinoa ungefähr jwanjig «Keifen, unb
*om 3üinoa biö jum Uteconfm, ben id) febon be*

fd;rieben t)abe, fi'nb nod; ungefähr ad)tbambertISltu

fen weiter.

£en fünfunb jWan$igfTen febrte id) nad) meinem
Äanoe, ben id) an ber SRunbung feeö <Sf. ^eterö*

gfufleö toerfaffen i)attt, jurücf; unfefcier nabm id}

febr ungern toon meinem jungen Jreunfee, bem
$rinjen ber Söinnebagoer, Tlbfökb. 25a bkfet
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$fu|3 wegen feinet fubfid;en Jage vom ©fe fret)

war, fo fanb icf; nichts, ba$ meine %a$vt hatte

fcinbern Tonnen. ®en ad;f unb sroanjigt^n t^affe

id) ungefähr \>ter$tg Reifen jururf gelegt, unbfatn

an einen ffeinen 1km/ ber von Sorben £er ficf; mit

iljm vereinigte, unb ben id), ha er nod) feinen

Sftafcmen fjatte, naef) mir benannte. Steifte iefer

werben i$n auf meiner Steifefatte unter htm §$#

men von <Jarver£f?ufFe ftnben. Ungefähr vferjig

SJteiien weiter fynauf fam fcfi an hm Äfläf ber

rotten tmb mxffm Sttarmorfluffe/ fcie ftcf> furj vor*

fcer mit einanber vereinigen, efce fie in hm <St*

$}etereflu£ fallen*

2)er gfufji @t. ^)efer t# 6et) feinem Sinffuffe in

ben 9föifi?jlppt titoa bret^unbert p$ 6reit, unb

behalt biefe Streife fo weit, ate icf;i^n ^inauffegefte«

(£r i|l fe£r tief unh an verfduebnen ©reifen unge*

mein reiffenb- Ungefähr fünfzig Reifen *>on feiner

50tunbung giebt es einige SSirbef, r.nb weit &6&er

hinauf triff man beren nod) viefe am

3$ gteng biefen glug ungefaßt jwet$unbert

Reifen bte an ba6 $anb ber Stabowejfier von ber

€6ene hinauf JDte« ianb Hegt ctxt>a$ überi^afb

ber ianbjunge, wefdjeber eben ermahnte grüne unb

totfce Sftarmerflufj maefien, unb wo ein Tirm von

€uhm ^er ftd) htynal)t mit bem SÖlefForie verein

© 4 *#*



nigf. tnad) ben Siafyifym ju urtpeifen, bk 1$
ton ben ^nbiern erpieff, fo muffen bic gfuffe 3)?ef*

forie unb @t. $efer, ungeaeptet ffe jw&fftuntert
Reifen ton etnanber in ben SÖMfiTiflppf ffte^en, na^e
Bep einonber, unb fogar 6foö in ber Entfernung
^on einer Wleik, enffprmqen. ®er norbfiepe %m
be$ gfufleö er. 9>efer entjTc&t aui einer 3D?enge

@een, nabe bep ben gfanjenben Sergen, unb aus
«ben biefen ©een fominf ein Hauptarm beö $fufe<s

33urbon per, ber in «pubfons SKeerbufen faüt.

Scp erfror ton ben fKaboweffiern, 6eo benett

l# ben fiebemen 2>ecember onfam, unb beren
«Spraye icf) tocüfommen in fieben Monaten fernte,

S>ö{5 bk toter £aupttfromet>onDJorbamerifa, nem*
Ttdj ber ©Uorenj, ber Wmpti, ber «BurGon
unb ber Oregon, ober wefWicfie $fuf5, wie \ä)

fdjon in meiner ©nfeitung ongefübrt pabe, niebe

*>ät *on einonber enffpringen. £ie Öueüen ber
fcrep erjien g% fj'nb niepf über breiig Reifen
ton einanber entfernt, oüefn ber Oregon fiegt

weiter nacb SBefJen ju. ®iefe giacprid;t warb
md;per burcp bk ^abfung ber Tujinipoifen be;

(Jafigt, wefepe bk €pracpe ber 9?abott>effier reben,
toon benen fte fiep burcp <?mp&rung getrennt boben.
2lucp bk ÄiHtnifJoer, bic «Radaren toon ben Tlflfo

«ipoifenftnb, unb mit bm Sfcbionwern einerfep

6pradjc
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<6prad)e ^aBett/ unb meine eignen ^Beobachtungen

befraffigten in ber §ofge biefe €ntbecfung, welche

beroeifl, ba£ bieö bie fcbd;fte ©egenb in SKorbame*

tifa tft

€s giebt fonft fcermutpd) in aUen brep übrigen

SBeitt^eifen fein 93eijfptet,bafji fcier fo gro£e gfuffe

fo nafce bet) einanber entfpringen,unbbennod))ebet:

feinen fcerfdbiebnen Sauf nimmt, unb ftd) jrcet) tau*

fenb SDieifen fcon feinet £lueüe in ein befonbreö

Sfteer ergiejfc 2)enn Von biefer ©egenb rechnet

man otftrart$ nad) bem 3)teer6ufen fcon @t io*

renj, fubroarts nad) bem 9Keerbufen fcon Wtmfo,.

norbraarts nad) $ubfon$bat), unb mejlft>art£ nad>

bem 50teetbufen bei) bet @traf# t>on Tinian übe?:

jwet) tanfmb engfifd?e Reifen. _

3d)tt>iß jeft meinen iefern hk ©ebanfen s>ou

fragen, bie bei) mir entlauben, aU €c£> biefe.wt^

ttge 9tad;tid)t erlieft, unb mid) burd) unjapge

Slad)fragen fcon ifcrer 3Baf)tf)eit tt>enigjlen3 fotoeit

überjeugt fcatte, ate man irgenb fcon einer ©ad^e

ofcne perfonfid)e Unterfudjung überzeugt werbet*

fatm.

<£$ itf befannf / baf bie Jtofomen, fcotäügfid)

Steu^ngfanb unb Äanaba, trenn ber SBintereim

tritt, v>etfd)iebne Wlonatfyz ^inburd) fef)r \>on Scorb*

^e<lw?nben leiben, woburd) bk Mite gt%r wirb,

SB 5 #



aU man fi'e in ben innern tyeikn *on TRotbanw
tifa fi'nbef. 9$ fann bfeö mit meiner eignen ©v
fa&rung betätigen, benn id> fanb ben SBtnrer, be«

f$ auf ber 3BefIfefo» beö SÖNffifippi juBrae^fc, nic&f«

weniger afe &art, unbbte 9tor&»efh»mbc, bie in

ben borfigen ©egenben. werfen, weit gefinber, afe

id) fi'e oft ndfcer gegen bie Mfie gu bemerff 'dotte.

tlnb baf? fcteö nicfjr bfoS einem befonberö warmen
26infer gugufebreiben war, fonbern ft'db oüeSabre
jufrug, fonnteicfjbaraugfc^fiejfen, faß b<ima$f*

nur fefcr wenig @cf)nee ffcf , unb bafj bie 3nbicr

«berbaupf @cf)neef^e gor nirf;t fannfen, ofae
wefcfje bet> ben oflfi^en 93bfferfcfaften gar nic&t

for^ufommen tfj.

S^aturfunbiger bemerfen, baß bk iuft bem
Baffer in tiefen ©ruefen afafief) ifl, *otjÄgßc&

farimt, ba0 fi'e off in einem bieten Körper fliejff,

tmb faß biefer iuffflrom gewobnfief) bem laufe

großer gfujfe fofgf, unb nur fetten aueer über fi'e

»»eggebf. ©euren bafcer bie ©fronte , bie gegen
baö €nbe beö £$ßü im ^eerbufen toon SSfterico

ju berrfcfjen pflegen, nicf>f toieüeirf;f bem faufe be$

SRiffifi'ppi über baß feile ianb fofgen, biä fte mir
ben Sßorbwinben jufammen fjofjen, bie auö einer

äbnficben Urfatf;e toom ^ubfonämeetbufen ben

^Butbon tynauf we&en? Sollten afebenn bet)be

tereu
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vereinigte 2Binbe, bte je|f über bk großen ©eetr

unb tanaft ben ©frorn <8t. iorenj fjinunfergetrie*

ben njerben, nicftt bte Vermutungen anrichten,

unb bte garten SBinter üerurfadjen, bie in ben

fcorfnn ernannten ©egenben fo ^auftg finb? Huf

t^rem 933ege über bie ©een befmen fie pdf) weifer

aus, unb fonnen fttf) bffip über einen großem

Janbjictcf) ausbreiten/ afs fit fonfi ffcun mürben*

3iad) meiner geringen ©nftctyt in bie Biatm?

funbe iftbies gar ntcfjt unma^rfc^einfid), aüein i$

fann nid;t befftmmen, ob es ben ©tfe$m ange*

mefienift, welche bie Scaturfünbiger jtir€rf(arung

ber SBürfungen btefes (Jfemenfes feffgefeft fyahm.

JDocty wirb fcieüeicf)t meine ®efrf)reibung bes iaufs

bt'efer großen iHSafferflrome/ unb if?r naf?et Urfprung

6et) einanber, neb# meinen rof}en3^eorien über ifrrett

(Einfluß etüfbm ^inb, in gefcf)tcfferen Rauben 71m

faß ju liefen nüfHeben (Jntbedfungen geben fonnen-

SDen fiebenten 35ecember erreichte id), wie id)

fcfyon toorfcm anführte , ba$ aujferflfe €nbe meiner

Steife nadj SEßeften/ unb traf einen großen Raufen

Slabotuefftcr an, bei) btnm icfj mid) fieben $$Iq*

natfce auflieft. <Sie machten einen £f)eif fcon ben

ad)t (Stammen ber SÄaboweffter ber €6enen aufy

unb würben 5Q3apintowa^er , Sintoner/ Tlfra^

cufoner/ SSJtafcaw unb ©c!;ianer genannt* £>t>

bret)



fcret) übrigen etdmme, bie@d)tanifer, bittftytm*

gufcetoner unb btc Babbapäbfc^efiiner tränen
fcoS^er bfaauf, unb t»efh»dtts toom g-fuffe €t. Q)c*

ttt auf gbenen,- btc t&rer 2u*fage nad; feine ©ren*
jen&a&en, unb fi'd) fcermutbud) htim bie Äutfe
fcet'fKUen Beetes ertfrecfen. 3>ie gan&e, SBoIfet*

f&aft ber Sttabomeffier 6efJe&t jufammen genom*
tuen aus tne'&r afe jt»et>fäufenb Kriegern. Sie
3Ifl"intpot7cn, btej f?c^ empörten unb fcon ibuen trenn*

fen, belaufen id) auf bret)bunbert , unb leben fo

t»ie bie Äiüinitfoet m BejHnbiger gembjc&aft mit

feen eiff übrigen Stammen.

SBie id) bm gfofi @t. $eter hinauf fu&r , unb
fd;en nafce an bm Ott gefommen war, wo tiefe

SSofferfdjaften i&r iager batfen, f bemerfte td>

gwe» bte bret) Äanoen, bie ben gfufj berunfer

Famen. "Mein faum Ratten bie Snbier, bie barinn

waren, uns bemerft, fo rubelten fk gegen ba&

Ufer, fprangen mit ber großen «ejlurjung ans

lanb, unb lieffen tpre Jtanoen treiben. ©tfidje

Minuten barauf fafy id) nod; einige anbre, bie, fo

fcalb fi'e uns anfidjttg würben, eben fo fdjneü bent

£Bei?fpiefe t'brer tonböfeufe fofgten.

3d> bt'eft es baber jqt für nbtbig, mit «Bebau**

famfett weiter ju gebn, unb tieft mtd; bafcer bid)t

am Ufer an ber anbern ©elte bes gfujfes* %cbod)

feffe
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fefte id) meine $atyct fort, ba \d) gfaufcte, ba$

mkl) biegtiebenspfeiffe, bie fcorn an meinem Äanoe

aufgetfecft war, unb bie engfifdje gfogge, He

fcinten wefcte, in ©idjerfceit fe£en würben. %H id)

ungefdijr «od; eine fyaibeWhik weiter geruberf war>

unb um eine hnbfpife Ijerumfam, fo erMiefte id)

eine große 9Äenge\>on gelte« / unb über taufenb

3«bier in einer ffeinen Entfernung fcom Ufer- JDa

id) nun ifcnen fofl gegen über war, fo befa&f i#

meinen kuten, grabe auf fie jujurubern, um Hjk

tten burd) biefen ©d)ritt ju aeigen , ba% id) ftp

trauen in ft'e (e$te.

@o baib aiöid) anäianb gelegen war, foreidj*

tm mir jwep *on if)ren Häuptern bk %anbt,\mb

fugten mid) mitten burd) bie ernannte 93?enge,

\>on ber bk meinen nie einen weifen SDlenfcfyen ge*

fefm Ratten, nad) einem Seite. SBirgiengen fn'n*

ein, unb ftngen, nad) einer bei) allen inbifc^en 3361*

ferfdjaften eingeführten ©ewofcnfceit, an, biegrie*

benspfeiffe $u rauchen/ aüein ber SJufauf war baib

fo grof ; ba% wir ©efafcr Hefen, unter bem Sefte

erbrudt ju werben. £Bir gingen bafcer auf bie

&tm juruef , wo ba« gemeine SBoff beffere @efe*

genijeit fyatte, feine Sßeugterbe jtt beliebigen. &
wahrte nid)t lange, fo faf) e* mi$fd;onn!d)tme£t

afc ein 2Bunberrfcier an, unb begegnete mir tradier

immer mit tiefer W)tung. ®te
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:
£>ie abrauptet empfagen mid) auf bte

frcun&fcfjoffh'cf^eun&gailfretjeffeTIrt, woburcfjicl)

bewogen warb, ba obnebin bte 3abrs$eif fcfwn fo
weit t>erfWcf;en war, ben hinter übet mid) bei)

ibnen aufraffen. Um mir bte Seit fo angenehm
5u madjen, ati es mir mogfid; war, fD flicfjre ic^

juerjl, ibre6pracf)e $u fernen, womit id) bafb fo

mit tarn, ba$ id) mid) triftig twtfanbficf) madjen
Forinte, baid) ofcnefem toorber fdjon eine geringe
Äennfnijj ton ber 6prad;e ber 3nbier befaj?, bk
hinten an ben jfofonien wobnen. %d) erwarb mir
baburcf)in ber gofge äffe 33equentfid)feiten, biedre
lebmßatt mit (id) bringt, üud) fehlte eö mir nidjt

an 3eitt>erfrei6e, um eine fange Seittergnugt ju>

anbringen. %d) jagte oft mit ibnen, unb {ab ju
anbern Reiten gern i&ren 33efuj}igungen unb «Spie*

fen $u, bk id) nadj&er befcbret'6en werbe.

£ft fa$ id) ben ben =ö6erbauptern, unb rauchte
eine freunbfdjaftfiefje Q>feiffe mit ibnen. 3cf> er.

»abfte i&nen baben,jur<£ergeftungfur bie $nad;ricfi>

ten, bit fit mit toon i&ren 33egebenbeiten unb
ifriegösugen mittbeiitm, meinen eignen iebenö*

fauf, unb betrieb t'bnen äffe 6cf)facbfen, bit in

limetiU j»ifd;en ben €ng(anbern unb granaofeit

tJorgefaffen! waren, unb bei) benen id) grbgtentbeifc

gewefen war. €ie gaben auf /eben ffeinen Um.

fJanb
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fknb 3(d>tung , unb traten oft fefcr gefreute $ra*

gen u&er bte europaifdbe 3lrt, $neg ju fuhren»

3'd; ftef$ mt'cf) mit.i(men in fold;e Unterrebun*

gen gröf3tent£cifö beöwegen- ein, um mit eine

Äcnntmf* üon ber Sage unb ben ^tobuften i^reö

eignen SanbeS unb ber tnefjr nad; SBejlen ju ge#

legenen ianber ju fcerfdjafen, vorauf \d) immer

mein J£)auptaugenmcrf gerichtet (jatte. 3d; fanb

mid) aucf) in meiner (£Wartung feineötpegpö 6e^

trogen, inbem id) fcon i§nen fciefe nüf(id[)e 9?ad)*

richten erlieft @ie $eid;neten mir harten fcon

allen ©egenben, bk fit fannten; aHein ba id)

efcen feine große Meinung Von i&ren geogtapfn*

fd;en Äenntnijfen fyattt, fo baute id) x\id)t s>id

barauf, unb ^afte e£ and) jeft für u6erpujfig, T*e

benr ^)ublifum mitzuteilen- '£)od> mad)en bie,

m\d)t id) md)i)cv bmd) anbre 9ßad)rid)ten ober

meine eignen 23eo6ad;tungen für rid)tig befanb,

einen £f)eil fcon ber biefem SBerfe beigefügte**

^arte au£- @ie jeid^nen mit einer Äo^fe, bte fi'e

Vom beerbe nehmen, auf bie innere SHtn&e eine«

SMrfe, bk fo glatt i#, alö Rapier, unb fidf^ fcollig

fo gut brauen tapt, ungeachtet fit ttwat gefbfid)£

i#- 3£te S^id^nungen ftnb fe^r rauf), allein fie

geben einen red;t guten ^egrijf fcon ber ©egenb,

bie aber bennocf}*auf ifcrer $arte nidjt fo genau

fcov#



*orgefMttfr, aU me&r erfahrne Seidjnet e* t{mn

Fönnten.

3d> öerffe^ &te SÖ5o&mmgen bfejetr gafifreien

SBiiben gegen ia$ <£nbe bes Tarife 1767, allein

betmabe brei^imbert von t'bnen, unter benen tfd>

fciefe von i^ren £berbaupfern befanben, begleite*

fen mid> 6tö an ben llü$fla$ bes? <St. ^etersfwffeS,

unb trennten ftd> erfr nad) etlichen Sagen toon

mir. Um bt'efe geif gebn biefe Stämme alle Safer

nad) ber großen Jpöbje, beren id) febon toorfcin er*

wdbnt fyabe, ummitaüen übrigen ©tämmen einen

großen 9tat& ju polten, worin fieifere Unfernefc

mungen für ba$ fünftige Safer fejlfefen. Sugfeid)

nehmen ftc ifere lobten, bie in ©üffeffeäutegenafet

ft'nb, mit ftd?, um ftc ju begraben. Buffer benen,

bie mid) begleiteten, waren fd)on etliche Vorauf

gegangen, unb ik übrigen foiiten nadjfommen.

3d} bin nie mit einer fo aufgeräumten unb mun*

rem <&e$ü$)aft gereift, afe meine jefige war.

3lflein tfere greube warb pfoflicb burd) ein feeftigel

©etvifter, ba$ uns auf unfrer gab« überfiel, untew

brodjen. SÖSir Waren eben anö ianb gediegen, unb

im Segriffe, unfre Seite jutn 9}ad;tfager auföu*

febjagen, afe eine bunffe Sßoffe ben ganzen Siim
mef überjog, unb ber fürd)terlid)jle Sonner, SSfiij

tmb Stegen, ben \<$) je erlebt (jabe^ <iufuns feerab*

Pwmte. jjjfp
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©ie 3nbier waren ungemein erfdjrocfen, unb

fud)ten überall ©d)u|, rco fte i£n nur jtnben fonn*

fen, benn mir Ratten erfl wenige gelte aufgefd)fa*

gen. ©a icf> bie ©efafcr fannte, bie mir bet>or*

fhnb, wenn id) mid) bei) einer (&ad)t aufhefte,

bie jum Weiter bienen fonnte, unb jejt beflo

großer war, ba bk SÖ3offen eine fo!d)e2ftenge»ott

efeftrifd;en SBefen gii mtyalten fd)ienen, fo ent*

femte icty mid> fo fefcr fconjeberSebecfung, afe es

mir moglid; war, unb wollte mid? lieber ber 3But(>

be6 3tegen$, ate einem tobtfid)en ©frafcfe m^
fefen- SMe 3nbier wunberten firf> nid)t wenig

über mein Setragen, unb erhielten eine nod)beffere

Meinung fcon meinem* $iutf)e, äff ftefc&ontoorfcm

SU f?a6en fd;ienen. Sebod? mu$ id) gefJe^n, ba$

id) gar nid)t gleichgültig babet) war, ba fid) fein

fdjrecffidjer Tluftritt in ber Statur benfen (k&

®ie ®onnerfd)fage waren fo heftig, ba$ bk &be

bafcon erfd)utterte, mb ber 331i£ fufcr über bem

33oben wie ein 6d)wefe(jirom tyn, foba^bieöber*

baupter ber 3nbier, bie bod) fonft gewofwfid) in ifcrett

Kriegen einen unerfd)ütterten gfcitfe bficfen fafien,

tfcregurdjt nid)t verbergen fonwen- ©0 bafb, aH

ba$ ®exoitttt korbet) war, fcerfammeften fid; bie

Snbierummid) fcer, unb iaQtm mir, ba% bkö

tirx SSewefc be$ Sorneö ber bhfm ©eifJer

Camre Heifett € ^are,
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wäre bie fi'e roa&rfefeetnlier) fefer befeibigr baben

mußten.

SBte mir 6et> ber großen Jpofefe anfamen, fo 6c*

gruben bk Snbier ifere toerfforbenen ?reunbe, auf
fcem Q3egrdbnifjpfa§c, ber btcfjtc babew lag, unb
fi'engert barauf iferen großen Siaffe on. 3* warb
aucr) mit ba$u gejogen, unb feafte jugfeier) bfe €fere,

Sunt Tmfuferer tferer ©ramme ernannt ju werben.

35e» ötefer ©efegenfeeit feiert tet) fofgenbe SHebe,

bie icr) feter einrurfe, um meinen iefern eine $>robe

$u geben, wie man bie Tiufmerffamfeit ber Snbier

juerfeafren, unb fter) auf eine iferen Gegriffen an*

gemeffene Htt auejubtuefen fuefeen mufr ©p toat

grabe ber erf?e Sföa» 1767, "afc iet) meine 3(nrebe

on j?e fet'eft.

"3)ieine Sruber, £aupter ber äafefreicfjen unb

"mächtigen SKaborceflter ! 3er) freue mter), bajj

"mid; mein fanger Tiufenffeaft ben euer) in ben @tanb
"feft , mit euer), tmeroofef auf eine untooufommne

"litt, in eurer eignen «Sprache, wie eineö tooit

"euren eignen ^inbern ju reben. 3er) freue miar)

"ferner, tag icb ©efegenfeeif gefeabtfeabe, euer) bie

"^lad)t unb ben Rufern be$ großen Königs, bev

"über bie €ng!anber unb anbre Golfer feerrfdjf,

nunb ju tfeun ; ber toon einem fefer aken (9efebfecr)te

"toon Regenten feerromiw, fo altate bieSrbe unb

"®c
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"©ewafferfmb; beffengu^e auf $wet)3ttfefnflefm,

"bie großer fi'nb, afe ifcr ffe jie gefefcn ^a6t/ unb

"mitten in bem größten 3Ba|fet in ber ganjenSBeft

"liegen 5 beffen^aupt bte an bie@onne reicht, unb

"beflen Tlrme bk ganje €rbe umfajfen ; beflen $rib>

"ger fo sa&freicf) fmb, me bk Saume in ben %$at

"fern, bk Siei^fiengef in jenen sßlovafttn, ober

££
bie ©ra^^afmen auf euren großen Ebenen. ®er

"Jjpunberte fcon eigenen Äanoen ()at, fcon fotoer er*

"ftaunficf)en @ro£e, ba$ aüe$ 3Bajfer in eurem

"ianbe nicfct ^inreid[)enb fetjn mürbe, eins bafcon ja

"tragen; fcon welchen jeber geuerr6f)re §at, bk

"nicfyt fo flein ffnb, ate meinet, ba$ i(^ j'ejt fcor

"mir fcabe, fonbern fcon einer fofcfyen ©roße/ baf$

"fcunbert fcon euren jHrfjfcn jungen Bannern

"faum im @tanbe fet)n würben, cin^ bat>on ja

"fceben- Unb es ift eben fo wunberbar, bk %ßiv*

"fungen ju $tyn f bk ffe gegen be$ großen ÄonigS

"geinbe in ber<Scf)(ac^tt^un; ber ©cftrecfejt beti

"fie verbreiten, fann in eurer <Sprad;e burd) feine

"3ßorte ausgebrucft werben* 3fcr werbet end) bec

'fdbwarjen SÖ3offen, bes @turm$, bes $euer$,

*<be$ fürchterlichen ©eratffcf)e£, be$ ftfjrecHicfrett

"Äräcf)en6, unb be$ €rbbeben$ erinnern, ba£ eucf)

"m ©cfyrecfen fefte, wie wir un6 bei) bem 933aba>

"pamenefofer gelagert fyattcn, unb bk eudt) Tinfas

Ca »gaben,



"gaben, su glauben, baf eure @6tter über eucf;

fcerjurnf maren. liefen fmbbieÄrteg^merfjeuge

"ber €ngfänbet afenfid), n>enn fie bie @d)fad)ten

<%e£ großen ÄbnigS liefern-

cc

93erfd)iebne fcon euren £berbauptcrn ^aben

"mirfcor Seiten, afe id) in euren Selten wohnte,

"oft getagt, ba£ fte ftunfeftten, mit $u ben Äinbern

"unb 33unb*genofien bes großen Ä&ntg* meinet

"Jperrn gerechnet ju werben- 3^ werbet eu$
"erinnern, wie oft ifcr mid) gebeten fyabt, wenn i$

"nad) meinem eignen ianbejurueffebre, bem großen

"Äonige eure Neigung für fyn unb feine Untert&a*

"nen befannt ju mad;en, unb ba$ i^r wunfdbtet,

"ba$ engfifdje $anbefsfeute ju eud) fommenmbd^
"ten- ®a id; jejt im Segriff bin, eud) 5U fcer*

"fajfen, unb nad) meinem eignen ianbe juruef 511

"fe^ren, ba$ mit gegen bie aufgefjenbe Sonne

"entfernt Hegt, fo frage id) euef) lieber, ob tyt

"nod)ebenfobenft, aU wie id) mit eud; Vorigen

"SBinter im dlatfyc fpracfr; unb ia e$ jejt t>eiv

"fdiiebne fcon euren $auptern f)ier giebt, bie \)on

"ben großen Ebenen gegen bie untergefcenbe Sonne

"$u fcerfamen, mit benen id) nie fcorfcer im d\a&
"gefprodjen fcabe, fo himid) tud), mid) ttifien

"ju laffen, ob i^r alle willig fet)b, eud) für Äinber

"meinet großen j&errn,.. be$ Sfofef ber Cngfänbe*

"unb
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"anb anbrer hoffet ju erfernten, ba tcf> bte erffe®efe*

"genfceit wafcntefcmen werbe, tfcnfcon eurem fettem

"gen unb euren guten ©efinnungen ju benacfyridjti*

"gen. 3d) warne eucfy, bofen91ad)rid)tett ju gfau*

"ben, benn e$ giebt bo^^afte Sßogef, bte unter ben be>

"nacharten Golfern herumfliegen, unb bte bofe @a*

"eben gegen bte (ürnglanber tud) in bte £>fcren raunen

"fbnnen, gegen baö, xqci* td>" eurf) gejagt fcabe«

"Sfcr mußt ifnten nid)t glauben, benn id) fcabe eudv

< (

bte SBa^ett gefagt"

"Unb was bte JPmupter betrifft, bte natf) $flu

«fd)i(limacfinac gefcn wollen, fo werbe id) @orge

^tragen, für fte unb t|| ©efofge einen graben

a2Beg, ru&iges Gaffer, unb einen betten $immef

"ju macben; ba$ fte bort fcingebnfonnen, bk §w*

"benSpfeiffe $u raud)en, mb ftdjer auf einer 3Me*

«berbetfe unter bem &d)attmh& großen Saumes

"be£ $rieben6 ju liegen, kht wobf

"

Tluf biefe Siebe erhielt id) fb
fgenbe Tintwort au*

ht^ 5)iunbe ifcre$ fcornefcmften Oberhauptes

«0uter33ruber! Sdjbt'njejt im Segriff, bur$

ahm iKunbbiefer meiner ©ruber, ber Oberhäupter

"ber ad)t @tamme beS mächtigen SSoffeS ber $la*

"boweflter mit bir ju reben. 533ir glauben, unb

"fi'nb fiberjeugt \>on ber $Ba&rfceit attes beffen, was

"bu nn$ fcon beinern großen Sßoffe, unb bem großen

£ 3
"Äonige,



"Könige, unferm großen S&ifer, gefagf&aj?'; für
«ben wir tiefe «Siefcerbecfe fcinfegen, bamif fem
"toaferfid?er @$u§ immer jf'cber unb fanft unter

"unffeinen äfnbern rufcen möge. Seine ga&nett
"unb beine SBaffen fommen mit ben 33efd;rei6un*

"gen herein, bie tu mß toon beinern größten QSoffe

"gematf>t H*- «B3ir wunfd)en, bog, wenn bu
«aumcffe&refr, tu beinern großen Könige fagett

«woüefr, wie fefcr wir wunfdjen, unter feine guten
"Äinber geregnet su werben. £u fanf! gfau&en,

"baf? wir unfre ^ren feinem ofnen werben, bec

"es wagen würbe, u6ef fcon unferm großen SBater,

"bem Könige ber ^ngfaneer unb onbrer Sßolfer,

"p fpredjen."

"2Bir banfen bir für baä, was bu geffrjn &afj,

triebe aroifrfien ben Ütobowefitem unb $fd)ipu

"woern ju iriffen, unb hoffen, bafi bu, wenn bu
"$u unö jurücf fommfr, bk$ gute SBerf 'fcotienben,

"unb ganj bie «Bolfen fcertrei6en wirfr, bie notf)

"u6er unö fdjrceoen, um ben 6fauen #immef >ef
"griebens ju ofnen, unb bie Mutige% tief unfer

"ben SfBurjefn beö großen Saumes beö $rieben§

"511 begraben"

"mix wunfd;en, bog bu bid) erinnern mogefb
"unferm großen 33afer *or$ufreüen, wie fe&r wir

"feeriangen, bafj ^mtbeteieute gefanbt werben

"mögen,
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"m&gen, lief) unter uns aufsufcaften mit fofcfjeit

"©acben, ate wir brauchen, bomit fcte #er$ett

"unfrer jungen Banner, tmfrer 56eiber tmb unfret

"Äinber frofeüd) gemacht werben, tlnb möge ber

"§riebe bauren jmifd)en uns fo fange, afc bie

"gönne/ ber Wlonb, bie <£rbe unb bie ©ewaffec

«wahren- iebe wofcl

"

3d) ^felt es für not&wenbtg, bk Snbier juwar*

nen, irgenb fcfylimme 9?acf)reben gegen bie (?ng#

lanber, bie fte fcon ben benachbarten 33offerfcbaf*

tenfcoren fonnten, ©fauben bei)$umeffen, ba icf>

an \>erfd)iebnen orten, wo id)burd)fam, erfuhr,

ba£ bie Sranjofen nod) je$t Tftgejtytcfte unterlief*

ien, um bie Sß&lferfefjaften , bie mit ben (Jrngfam

bern toerbunben waren, gegen fte aufjubringen-

3d? fafc fefbft *erfd)iebne ©cfynüre SGBmtipum, Me

ju bem tnbt an fcerfdnebne Stamme au$|et&eif£

waren, bei) welchen kl) mitf) auffykit. 33et> ifcret

tieberreidjung fetten fte Sieben, worinn fte ben

Snbiern fagten, ba§ bie (Jngfanber, ein armfeltgeS

?Bo(f, bies ianb ifcrem großen 93ater, bem Könige

fcon granfreid), geflogen Ratten, ait er fd)tief,

allein ba% er balb aufwachen, unb fte wieber unter

feinen <&d)u$ nehmen würbe. Unb biefe Tlbgeorb*

neten waren \>on ieuten in ßanaba ausgefd;icft,

bk ber Dlegierung fefcr §ugetfcan ju fetjn fd)ienen*

g 4 5Ö3a^
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SBafcwnb ber Seit, ba$ id) mitf) 6et? bfefen freund

fd)Qftiid)en 3nbiem an ber SDhbbung be$ 4$*fufte$

©f. feter auf fciefr, fo fucf^e td) erfunbtgungein*

g^iefm , 06 einige SBaaren 5U meinem ©ebraudje

nac^ bem ^Bafferfafle t)on er. 2(nton waren gefchicf

£

korben, n>fe mir feer ^ommenbant ton 9Rifd>iük

macfinac 6et) meiner 3l6reife fcerfprodjen £arre.

Ulkin id) erfuhr ton einigen ^nbiern, bieatrf ifcret

SHucfreife diu ben bcrrigen ©egenben £ier <ooxUt)

Famen, ba$ bic$ 33erfprec^en nid)t erfutft wäre,

imb faf) mid) bai)tv genötigt, alle ©ebanfen, auf

bkfem SBegc weiter norbmellwarrs $u gefcn, wie

id) mir anfangficf; torgefcft ^atre, oufjiige6ett.

3d) fefnte bafjer nad) Ja Prairie des chiens jurudf,

tt>o tcf> ton ben ^anbeföfeuten/ bie ic^ bort ba$

vorige 3a£r jurucf fie£, fo tief haaren erlieft,

aU fre |nt6cf)ren fonnten.

®a bieie afcer nichr ^inreicfienb maren/ mein

er$e£ QSorfcaben wieber ju terfofgen, fo entfcftfofs

id) mid)/ meine dleife bmd) ba$ lanb ber %fd)ipu

\vacv nad) bem ^bernfee ju nehmen, in ber J^of^

ttung, am großen Iragepfafe an ber Storbfeire

be|fef6en bie $anbetefeute anzutreffen , bie aöe

3a()r ton 3)iifd)i(fimacfinac nprbwetfwart* gefcn,

unb ton benen id) gar nid)t jweifefte, *fo tiefe

9Baaren $u er&aften, ate id) $u meinem fnbjwecfe

fcraud)^
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brauchte/ um fcon bort aus burd) bie norbfidjett

©egenben bis an bie SOlecrenge \>on Ttnian ju ge*

(qpgen-

3d) fehlte mit beffo gro^erm Vergnügen nad)

la Prairie des chiens jurud/ ba id) bort mettt

Sßerfpred;en, baS id) einem Xfceife berSlabotoefitet:

am £nbe meiner Siebe gemein (jatfe, beffer erfüllen

Fonnte. SÖSa^renb meinet Kufent&ate bei) biefet

QSMferfdjaft ^atte id) einigen ifcrer Oberhäupter

geraten, umfi'e befb befer in guten ©efmnun*

gen für bie €ngfanber ju erhalten, nad) 9Äifd)ik

(imaeftnae ju geljn , n>o fie ©efegenfceit jum ^am

bef unb bie Stadjricfyten betätigt ftnben würben,

bie id) ifrnen \>on meinen Sanbsfeuten gegeben fyattt*

Sug(eid) ^ofte id) fte mit gmpfebfungäbriefen att

benbortigen Äommenbanten fcerfe^n, unb tattert

gef)6rige 3Sorfd;riften $ur ©nricfytung i^ret Steife

gegeben»

£$ entfd)fo£ ftd) bafcer einet fcon i&ren fcot*

nefcmjlen Ttnfüfcrern, nebft fünf unb jmanjig fcot*

einem geringern SHange, bm nad)#en kommet

batyn ju gefcn* ©te nahmen basu bie ©efegenfceit

toafcr, ateftean ben @t. $eter$flu£ famen, um

mit ifcren übrigen Stammen großen Watt} $u (jaftetn

JDa mid; bie 9}ad)rid;t, baf* meine $ofnung fefcf*

gefdjfagen ^httt, jrcang, ben 3Rifitfq>pt lieber fo

(£ 5
weit
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weif fcetunfer ju gefcn, fo fonnfe ict) fit \>cn bort

«uö bejro feid;ter auf ben reifen 3ßeg bringen.

£>a bie untern ©cgenben biefeß gfuffeS baufe
Y>on ben tfdjipiwaern befud;f werben, mir bener»

fcie Sttabowefiter bejt<mbig ifrieg fuhren, fo freiten

ft'e es, weil ofcnebjn ifct Raufen nur ffein war, fuc

tafbfamer, 6ct> Ülacfot , afe mir mir bet) $age$u
reifen, ©obafb bafcer ber grof?e SRatf) aufgebrochen

war, na'bm icf; freunbfebaftfieben 3lbfct)ieb bon bie^

fen ieuten, bte mir unjdbfige £bfftd;feiten erjeigt

^a«en , unb fefte meine' 9?eife weiter fort.

3dE> Um noct) bem nabmlidjen Tlbenb on bte

£>jtfeife bes €eeö $epin, wo id) wie gew&bnfid;

am ianb jh'eg, unb mein Jager auffc&lug. ®en
fofgenben borgen, afc ict) einige Reifen weifet

gegangen war, bemerffe'id;9faud)in einiger €nf*

fernung, ein 3eid>en, ba|? $nbier nafce waren;

unb enfbeeffe bafb barauf jefcn U$ jwbffSeffe nid>t

mit vom Ufer bet $fufle$. ®a ict) furd)fefe,

M? Mef eine Stoffe *on ben «Kaubern fetjn

modite, bi$ id; fcorbin angetroffen baffe, fo wufjte

fd> nid)f, wie id; meine $a&rt aufteilen folffe.

ÜReine ^Begleitet tiefen mir, an ber gegenüber*

liegenben «Seife beö ptffeö toorbet) ju fommen ju

fudien ; allein ba mid; bteber bie €rfabrung gefebrt

%atte, ba$ man jict) baburet) am feid;teften eine

gute
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gute 3lufha$me 6et) Snbiern ft>erfd)affen fann,

wenn man ifjnen breiff , unb ofwe alle §urd)t en&

gegen gefct/ fo wollte id? feine$wege$ in ifcren 35or*

fcfylag einwilligen. 3$ gieng bafcet grabe ubtt

bm $iu%, unb, flieg mitten unter tynen an$ ianb,

ba jeft ber größte S^eif fcon t^nen am Ufer flanb;

bte etilem/ welche id; antraf, waren £f$ipimaer,

bk an ben ßttmofct. @een wohnten- @ie em*

pftengen mid) fe£r freunbfdjaftfid) , unb brucftert

mir bte ^anbe jum 33eweife i^res SBofclwoHenS*

3«. einet f(einen Entfernung hinter ifcnen ffanb

einer %m beh Tlnfu^rern / ber fefcr groß unb wo#f

gebifbet xoav, aber babet) ein fo fm#re3 Tlhfe^n^atte/

baf> fefbfi ber f^aftetfe SRenfd) ifcn ntd)t o^ne

%md)t würbe fwben anfeljn fonnen- €rfd)ienu6er

feine beflen Qa^re fyn ju fe^n, unb aus berTtrt wie

erpunftirt, (tatowecTyunbbemafrttwar, fcbfoß;id>

ba$ er einen fe^r fcofjen Stong fcaben muffte* 3e*

bod) näherte id; mid>i^m auf eine fekrfcoflidjeTirt/

unb erwartete, toonifcm auf bie na^m(id)e SBeife

empfangen ju werben/ aH bk übrigen e$ getfwn

Ratten; aMn ju meinem großen Erflaunen 503

er feine $anb jurucf/ unb fagte auf £fd)ipiwaifd>:

"Cäin nifchifchin fagimofch, bte Srngfanber taugen

nid)t^" JDa er eben feine ^treitajct in ber #anb

featre/ fo erwartete tdj/ bafbiefe fafonifc^eTtnrebe

*ott



ton entern ©cbfage begfeitet wetten würbe; unb

um bieg $u terbinbern $og icb eine $i|lo!e aus mei*

nein ©ürtef ; unb gieng mit einet- ru&igen SDKene,

bid)t bet) i&m torbeq, tun ibm ju jeigen, ba$ id)

mid) nicbf tor t|w fürchtete.

3cb erfuhr nacb&er ton ben anbern 3nbtern,

fcafj t>t'cö ein 2uifu&rer wate, benbiejranjofen ben

großen Springer (Sauteur) ober ben großen Hat

fubrer nannten, benn bie Sfcbfyiroaet beijfen bet)

f&nen Sauteurs. Sie fagten mir ferner, baß erbte«

fer Nation immer franbbaftjugetbangewefen wäre,

unb gefcbwoten tftte, aU fie 9Rifd)i(iiinacf1nac,

mbH bem Stefre ton Äanaba, on bte €ngfanbet

übergeben mußten, baß er ewig ein geinb ton feu

neu neuen 33eft£ernbfei6en wollte, weifbie@runb*

fiuefe, worauf baeftort gebaut wäre, ibm geborten.

35a id) biefe ©efi'nnungen bet) i&m terfpurte, fo

6fieb icb immer auf meiner J?ut, fo fange, ati id)

«nid) bierauf&ieft; boeb febfug id) mein Sttacbtfaget

fcier auf, bamit er nidjt Rauben mbd)te, feine

©robungen bätfen mid) weggetrieben. 3d) baffe

mein Seit in einiger (Entfernung ton ben tttbtfd>ert

Ruften, unb warb barin, wie id) mid) faum $ut

Slube niebergefegt blatte, ton meinem frans&fifcben

95ebienten aufgeweeff. <£r warb bureb, ba$ Jörnen

ton einet tnbifeben WUfü in %utd)t gefegt, unb

wie
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tote er aus fcem Softe fcinausgieng , fo fa§ et eine«

Srupp \>on jungen SBüben, bie aufeine fonberbare

2(rt auf un« sutanjten, unbfconbenen ein jeber eine

gaefef auf einer fangen @tange trug- £>od) icfy

will bie umftanbfid)e Beitreibung \>on biefer felt^

famen Suffbar feit, bte mir feine geringe tlnrufee

*erurfad)te, fcerfparen, bteicfy <oon im inbiffym

Sanjen reben n>erbe>

®en fofgenben tag $%U \d) meine Steife fort,:

imb fam nod) \>or Tibenb nad) k Prairie des chiens,

wo ber trupp \>on9labon>efitern mid) 6a(b einmotte.

Safb nadjfeer fam aud) ber große @pringer ba*

fcfn, unb trachte ei in Bereinigung mit etlichen

frarij&jtfd;e,n JgkinbeteJeufen toon .iuiftotta babin/

baß mid; ttroa je(m fcon ben Oberhäuptern ber dla*

boweflTer fcerfieffen, e^efiei^re^eifenad;^iifd)itl^

maefinae fortfeften, unb mit ifcnen nad) Suifiana

giehgen.

. 3Me übrigen gierigen meiner Ttnmeifung $a*

folge nad) bem engfifd)en $orte, unb iö) erfuhr

nadjfrer, ba% fte gfücffid; unb fe&r aufrieben mit

ber Ttufnafnne, biemanifmen fyatte wieberfa&rert

faffen/ in ijjrem SBaterfanbe wieber angefommen

waren. 5öon hm übrigen/ bk nad) @uben ju 0m
gen, ftarben über bte Raffte burd) bie große Sßet^

fd)iebenöeit bes fubfidjen Äfima'^ €rft nad;

meines
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meiner linfunft in Cngfonb erfu^cid), bafs ber große

©pringer (id) ben ©tgianbern immer melpr unb
me^r burcb. feine eingerourjefte g-einbfd)afr toerfcaßc

gemad;t tiabe, unb enbfui) in feinem gefte 6er>

SKifcfn'ffimacfinac tarn einem Äaufmanne ermotbet

werben few, weitem icf) bie tjßr&ergejjenbe ©e*
fdjidjfe erjagt ^atfe.

3cf> batre fdjon fcorbin anfuhren foüen, baf? äffe

Snbier, bii ju la Prairie des chiens, bem großen

SDJarFfpfafe für bte umfiegenben ©egenben, $ufam*

nten fommen, (id) fd;fecf)ferbingö affer geüibfeffg*

Fetten entsaften muffen, fo fange aUfit fcfer ffab,

wenn fi'e aud; in offenbarem Kriege mit einanber

begriffen waren. 3Mefe €inrid,)tung warb fd;on vor

tiefen Saferen unter ifwen fetfgefeft, ba ofene fte

äffe #anbfung aufboren mußte. €6en tiefe 3te*

gef gift aud) auf bem roffjen Serge, Den id) nad>
&er betreiben werbe, wo bie Snbier bie (Steine,

worauf fte ifere pfeifen machen, berfeofen. 25a
bieö eine SBaare ifr, bie jur 33cquemfid)Feit aller

6enad;6arfen 6tamme unumgangfid; gebort, fo

wirb babureb eine äfmfidje ©nfef)rdnfung notfc*

wenbig, unb äffen gfeieb. fcortfeeifbaft.

S>cr gfuß €t. $eter, ber burd^baä ©ebtet ber

3Jabowef|rer lauft, fTte^t burd? eine ungemein

«ijenbe ©egenb, bie an affem, m$ bie SKatur

fretj*
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freiwillig feerüorbringt, einen lieberfluf* fyfit, unb

feie bei) weniger Guttut aud) bte meinen 33ebürf*

stiffe be$ iuru* liefern würbe- SÖMfber Steif* roac^l

fcier im Ueberflufie, unb überall erbh'cftman eine

SKenge Saume, bk ftd) unter beriajii^rergrücfjte

biegen/ worunter Räumen/ Trauben unb 3ipfef

bie fcornefem#en fmb. Tiuf ben SBiefen ftnbetjmati

feaujtg topfen unb anbre nüpcbe Ärauter; unb

baß Srbreid) iflf mit eßbaren SSSurjefn , aU Tlnge*

ütm, Farben unb (Erbnüjfen angefüllt, wofcott

iie feffern fo gro£ wie ein *pfeneret) $nh. 3ti

einer Meinen (Entfernung fcort ben Ufern be$$fuffe$

giebt es 2fnfebfeen, *on benen man bie fdjbnflett

3iu$fW)ten fear, unb smtfe^en bkfm Jjügefrt trift

man anmutfeige falber an, in benen eine foftfje

9Äenge3ifeornbdume wac&fJ, i)a% fte faftbie größte

3lnjafef fcon ©nwofenern feinreidjenb mit 3«<&i:

fcerfefen F&nnten*

9ltrf)t weit toon ber 5Künbung biefeS §fufFe£ in

ben 9)iifltnppi flefet an ber 9?orbfeite befielben

ein $ügef, baüon ber £feeif, ber gegen ben

SSJlffitfippi su gerichtet ift, ganj aus einem

Steine bejiefet, ber eben fo wetd; i#, <A$ bie

Iktf wefdje icf) fd)on eben befcfyrieben ^aU f

unb ju biefer 3lrt gefeort fajl aües ©efJetn in

biefer ©egenb» £>a3 merfwürbigfte babei) i$

fein?
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ferne $ar6e, bk kk ber roeifletfe ©cftnee ati$jte&f.

5Die duffere SKtnbe mar burd) Sßinb tinb Siegen

a6gefpuf)!t, unb in einen Raufen üon @anb Y>er^

roanbeff, au3 bem ffd) eine fd}6ne SufammcnfefiHuj

machen (äffen mürbe ; ober \>teCetd;t fonnte ber

©tein burd) gehörige 25e$anbfting mit ber Seit

fjdrter merben, unb ju einer großen 3ierbe in ber

Saufunjl gereichen.

9?a(j an bem Tirme, ber ber 3D?armotfTug ge*

nannt mirb, giebt es einen 33erg, au$ bem bie

3nbter eine Ttrt fcon rot^em ©feine jiefm, woraus

fre i^re 3)feiffenfopfe mad;em Tfofferbem ftnbet

man in bm fnefigen ©egenben einen fdjmarjen

garten £(?on, ober fciefmef)r ©fein, ber bcn 3}a*

bomefftern jur SBerferfigung ij^rer^aue^aftung^ge^

flirre bient. @on# jtnbet man (?ier aucf) nocf>

einen Ue6erffti£ fcon einem mifd}tt)eifen ^one,

au$ bem ftcf> \>6üig fo gutes ^orjeOan ., aii ba$

of^Cnbifcf^e ifi, mürbe machen fafien; unb einen

hlamn £()Ott/ momit bie Snbier ftd; bemalen.

35iefen festen fcermifcfyen fie mit bem *J)uh>er fcon

bem rotten ©reine, unb mcd;en \>erfd;iebne gar*

Bena6anberungen bavam. SMe 3nbier, bie bkfe$

hlaum $&one$ fcabjjaft werben fonnett, bemalen

ftd)\>orjug(id; fhrf bamit/ wenn i£re 4u^6arfetten

unb Xdnje anfangen @ie fefcn i()n auc^ afc ein

MM
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§tieben$jeid)en an, ba er bt'e %atU bes hiaum

JjMmmefe §at, ber 6ei) ifcnenfur ein 3Mfb beerte*

bm& angefefcen, unb oft in i^ten Sieben fet>etfid^

bafur genommen tvirb. ÖBenn fie jeigen sollen,

baf$ fte friebttd; gegen anbre ©tdmme gefmnt fmb,

fo fcfymücfen fre fid)unb ifcre ©urtef ftorf bamit-

71B id) meine @efd)dfte JU la Prairie des chiens

ju ©tanbe ge6rad;t (jatte, fo gieng id; bm tyfliffu

ftppt jum jtteptenmafe 6i$ an bie@te(le hinauf, nw

bet §(u£ £fd)ipitt)a efma6 unterfjafö be3 @ee$^
pin in i^m fdüt- *$3ier mietete id) einen inbifdjen

iootfen/ unb &efafcf i£m nad) ben öfton>%r (Seen

jujufieuren, bte um bie£>ue(Ienbiefe^§(uffe6 tyt*

umfiegen. €r fcradjte mid) im anfange be$ 3ufiu3

bafcin- &tr%tu%
(

£fd)ipixoa ifr 6et) feinet 3föun*

bung in ben 3KifitftPPi efma jroei^unbert unb s>m*

jig §u|3 breit, allein et n>frb immer breiter, je

weiter man ifm hinauf fdfcrf- Ungefaßt breifig

Steifen ton feinem 3(usj?ufie trefft et ftd; in jroe$

Tlurn, \>on benen id) ben ojftidjen 2(rm fnnauffukr,

®ie ©egeub um ben $fu$ fcerum auf einer

©trecfe fcon fed^jig ^Reifen ift fefcr eben," unb an

feinen Ufetn Hegen fcfyone SGßiefen, auf benen ic^

grojfere beerben fcon 33uff#n unb <£knbt|ieren

reiben fafc, ate id; fon# itgenb auf meinen Steifen

angetroffen fyatte. ®er 6ttid) $roifd)en ben bsijbett

Carwi* Keifen* $ 2Jrmeti



Ernten biete gftjfleä warb ber SDBeg bes Krieges

jwtfcfren ben 9?abowefftern tmfc £jcf;ipiwdern ge*

nannt.

SMe ©egenb 6t« öti bie fSBafferfSüe, bie aufber

Äarte gejeidmet ift, fo tt)efr atefid) bie Sieifen ber

$anbeB!eufeerj!recFen/ fcat einen fcottigen SÄan*

gef an 33auf>of$/ unb auffet:bemi#i?e fefcr rauf) unb

uneben/ unbbid[)t mit gieren, Suchen, *tyqm
bäumen unb 35irFen bewarfen. J^icr fMte f?d>

ein merfwurbige« unb wunberbares (gdjaufpief

meinen otogen bar» 3n einem SGBafbe, ber auf

ber £f!feffebeS. gfuflefi tag,, unb ungefaßt brer>

engfifdie Reifen fang war, bemerke id), ba% aüe

35aume, fo weit ate mein liuge reichen fonnte,

ungeachtet tiefe bafcon mefcr aU fedf)« §u$ im Um*
fange Ratten, mit ben SBurjefn auSgeriffen waren/

unb auf bem 35oben fagen- ®ie« war fcermut£fid>

bie SßSirfung fcon einem örfane, ber fcor etfid;ert

Sauren ai\$ heften fcer gefrurmt fcaben mu#te,

bod) fann td> ba$ 3a$r eigentfid) nid)t bejfimmen,

ba id) ^ter^erum feinen 9Äenfd)en antraf, ber mit

SZacbricbt baton fcatte geben fonnen. 35ie ©egenb

anberSöSetffeite bes $foflTe* war, bafienicfttfo jhrf

be(?ofjt %/ biefer 9Serwufhmg gro^rentbdte enU

gangen, unb id) ftb nur einige wenige 53äume,

bie ber ©türm umgerifTen featre.

9*af>e
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SKafce Uxj ber üuelle biefes puffte Hegt eine

£rtfd>aft &eKXfd[)tpitt)aer/ fcon ber er feinen 91a&*

men fcaf- (Sie Hegt auf betjben (Seifen be$ gfufle^/

ber fner feine 6etr5d;tlid;e ^Breite £af/ unb nafce

an bem Ufer eines ffeinen @ee3. @ie enthalt

ungefähr fcierjig ^aufer, unb fann ungefähr ^um

ip:t Krieger aufbringen/ worunter fid) fciefe jtarfc

junge teutt befmben. Sie Käufer ftnb auf inbifcfje

3(rt gebaut, unb bicf)t hinter irrten Hegen tyftan*

jungen. £>ie <?im*of)ner fdjienen mir ha$ ftfytmu

jigfJe SBcff $u fegff) ba6 idj j[e gefetm fyattt. 3cf;

bemerfte, ba# ik SßSciber unb Ätnber fi'cf; eine

©ewofcnfceit ertaubten, biesn>argeti>iffermaa|3en bei)

allen inbifdjen 5Bofferfdjaften üblid), aber nad) un*

fern 35egrijfen aujfer fl ecfetyaff unb roibrig fe^ri ratb

fce, naMid) ftd) einanberbie^aareburdjjufudjen,

unb bas barinn gefangene SBifbprett ju tterjefctm

3m 3ultu* \>erltet3 id) biefen £>xt, unb fam

über eine SÄenge ffeiner @een unb bajtt>ifd)en He*

genber Sragepfafse an einen J£auptarmbe*$*ufie3

©f> (Froijr, 3d> folgte biefem Tlrm, bi$ er jtety mit

einem anbem^rme bereinigte/ unb gien#atebahn

biefen stiften Hvm bi$ an feine Öueüe hinauf,

2Cn betjben gfuffen entbeefte id) *erfd)iebne Ttfcertt

fcon gebiegenem Tupfer, ba$ tooüig fo rein war,

afc man e$ fonfi trgenb in anberu iänbern antrift

S a 3(^
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3cf) Farn fykt an einen Ffefnen 23adf>, fcon bem

mein gt^rer glaubte/ ba£ er ftd> in einiger ßrnt*

fernung mit anbern SÖkjfern bereinigen/ unb ha*

burcl; fd)iffbar werben würbe* €r fyattt anfangt

fo wenig SBaffer, ba^ iä) meinen Äanoe fd;fed;*

terbingS barinn nid)t jum Schwimmen bringen

fonnte, a6er nadjbemid) etftcfje afte33teberbamme/

bie \>on Sagern niebergerijfen waren/ wieber fcer*

gebellt §atte f fo fa^e icf; mid; im ©tanbe/ etfic^e

Reifen fort$ufaf)ren/ bte enbfid; ber %tt$K% Wwi

fcerfdjiebnen anbern Sachen i>k§ ^üffsmittef un*

not^ig machte- Söafb barauf warb bte$ ©ewafter

§u einem reifienben <Strome/ bem wir fcinab gien*

gen/ bis er in bm £>bernfe^ (kc fuperior) ffef.

SDiefen §fu£ nannte id; ©obbarb^uf? nad) einem

iperrn, ber mid; t>on ber £rtfd)aft ber Ättoga*

mier bB an ben £ragepfa£ bes ^bemfeeö begtei*

ten wollte-

SBejiwarts tton biefem giebt es nod) einen ffeinen

%lu$, ber ebenfaüö in biefen6ee fallt. %d) nannte

ifcn ben Qrrbbeerenffaft, (ftrawberry riyer) \>on ber

9)ienge großer unb wofcffd)mecFenber Srbbeeren/

bie an feinen Ufern wud)fen.

SDie ©egenb fcon ben @een £)ttom U$ an ben

£>bernfee t'tTburcfygcfcenbS fefcr uneben unb gang X>oU

Jti SÖ3älbet\ £>er €tbboben ifl an einigen ©teilen

red;t
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nd)t gut, ort onbem aber, nur fefce mittelmäßig.

SSct) ben Öueüen ber $füjfe '«i €roir unb £fd)tV

piroä giebt es vo.rtrefh'dje ©tore. 2>ie ganje SBMfbi.

niß jwifdjen bem «DHfirjippi unb bem =Ö6ernfee wirb

von ben Snbiern baS SDtfcfenfanb '

(Mufchettoe.

counny) genannt/ unb id) glaube esverbient feinen

Sßabmen völlig; benn tcb fab. unb fübfte, ba es

obnefcin bte Sabrsjeit bavon war, nie vorber fo

viele von biefen 3nfeffen.

©egen €nbe bei SufiuS erreichte tdjben großen

Sragepfafj, ber an bem norbroeflficfyen Ufer beS

Öbernfees liegt. Sei) nabjn meinen Qßeg baf^iit

langjr bem Ufer ber wefHidjen 93ud)f. 33ep biefem

Sragepfafe bringen ik itaufleute, bie norbwejfc

wärts gegen bk (Seen la Pluie, Dubois u. f. w.

fcanbefn, ifcre Äanocn unb ifcr ©epSrfe ttwa neun

englifdje Reifen über Sanb, bis fte an einen #au*

fen Heiner «Seen fommen, wovon einige in ben

£>berefee, anbre aber in ben §fu£ SSurbon foücm.

£)er £>6erefee $at von ber wejrfidjen ©ud;t bis

an biefen Sragepfaf einen febr felftdjten Soben,

im fübroejtfidjen t&eff ber £ud;t ausgenommen,

wo er jiemfid) eben war.

SBc? bcm großen Sragepfafe tjr eine fleine

33ud)t, <in beren ©nfabrt eine Snfel liegt, weiche

bie wifbe unb gtenjenlofe 3lusftd;t über ben €ee

g- 3
untere
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unterbrich, unb bfe %>ud)t rti&ig unb arigene&m

ntadjt. Scb. traf bier einen großen Raufen *ott

Äi'flifii'ncm unb TlfiTnfpotfett an, bfc t^re 6et>bec#

fettigen Könige unb t'bre gamifien bei) fitf) baffen.

@ie waren bieber gefommen, um ben ^aufteilten

Don. SOtifcfjiütmacfmac $u begegnen, bte bt'er auf

t>ernorbt»ejrfict)en «Keife torbet?ge|n. 93on i&nen

erbieftty fofgenbe 92acf)ricf)f toon ben €een, bte

norbwefrwartö bom öbernfee Hegen.

£>et @ee SSurbon, ber norbficf#e toon ben m*
%tt enfbeeffen, erbieft feinen 9?abmen toon etfieben

fiartaDfifc^en Äauflfeuten, bte einen Srupp Snbiet
»or etilen Sabren m an £ubfonö S&ceerbufen

Begleiteten. €r erbaff fein SOSaffer aus bem gfuffe

Surfen, ber, tüte tcr) fct)on toor&m angeführt \$aU,

*xotit gegen Cuben bin unb nabe bei) ben norbficfjen

ötieflen be$ 3ttiftt)7ppi entfpringt.

liefet @ee tfj ungefabr acb^ig Reifen fang,

teon Starben naefc. ©üben, unb bat uberbaupf fafl

bte ©effaft einer j?retöftdci;e. & giebt feine grofse

3nfefn barinn. %$ fonb auf ber ofrfict)eit ©eif

e

tjt febr gut, unb gegen eübmejTen ft'nbet man tu
«ige 25erge. 2lntoerfrf)tebnen anbern Steifen fceffer*

ben giebt es unfruchtbare €benen, eumpfe unb
Straffe. €rfiegtfa{Jganj fubraeftoartö toon £ub,
fons $ar;/ jn>ifd)en bem $tt>et) unb funfjigffen unb

fcfet
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vier unb funfätflftcn ©rabe norbffcf)er 35tefec. Sfömt

fmbet in fcen ©egenbemum tfcn fcerum nur wenige

Spiere, ba bie SOBitterung femer norbfidjen iage

wegen ungemein faft iji, unb tcf> erhielt von fcett

Snbiern nur fefcr unjufangficfje 9}adm#ten von

ben boreigen ianbtfcieren, SBogefn unb §ifd)m.

9Üan trifft jwar nur einige ffeine -Süffef , bte ge*

gen ßrnbe be$ ,©ommer$ gut unb fett werben,

einige wenige ^ufetfciere unbenutztere an, allem

bie 9Kenge von ^eljt^ieren von jeber 3frt erfeft

biefen fanget ^inreiebenb. ©a* fefeflge 33aufcof$

fcejle^t gvofitentfceite in Sannen, gebern unb tu

nigen 3tyorn6aumen-

2)er SBmnepief, ober wie bte granjofen es

fcf)rei6en Oainipique, liegt am narfjtfen 6et) bem

vorfcergefcenben , unb er&aft fein SBaffer au$ bet

na&mfidfjen öuette- ©eine iänge von Ülorbett

naefy ©üben betragt ttroa jwet^unbert Stteifetn

©eine 35reite §at btefcer nod) niemanb genau 6e*

fiimmt, boef) wirb fte in ber großen SOBeite auf

ungefähr feunbert Reifen gefdbdft tiefer @ee ifl

voller 3nfefn, unter benen ftd> jebodf) Um von

fcetrdcf)tfirf)er @ro£e frefutben- €r nimmt tiefe

beträchtliche gfüjfe auf, wovon jeboef) nod) feine

Stammen erhalten fca6en- ©ein Gaffer iji mit

giften, toorjügfid) goreßen unb ©toren angefüllt,

% 4 unb
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unb aufferbem trifft man nod) ttüd)ttfernere llvtm
barinn an, bk tiefe« @een befonberS eigen ftnb.

2>aö ianb auf ber eubnjeflfeife ijj gut, torjüg*

Kd? Uv> bem Kuöf!ufle eines großen lltm$ be*

$fufTe$ Surbon, ber ton €ubwejJen betfommf.
3ln biefem Jfujfe fiegt eine $ahoter>, bk \>on ben
granjofen gebaut unb k Reine genannt warb,
»obin bk ÄaufTeufe *on Sföifcbiüimacfinac reifen,

um mit ben Tlfimipoifen unb Äiüifh'noem ju ban*
befn. ®ie Sföabäer, wefcf;e ein ianb jwetjbunbert

«nb fünfzig Reifen mit naef; «SubwefJen ju be*

tüobnen, fommen ebenfalls bes Jpanbefs wegen
bieder, unb bringen einen großen SBorratfc *on
inbifebem Äorn mit, wogegen fi'e Keffer, Seife
unb anbre ©tücfe eintaufeben. ®kfe <B6fferfcf>aft

foö an einem ^rme bes wefHicften gfujfeö wobnen.

®et @ee9Binnepief bat gegen SKorbeften einige

33erge, unb gegen offen tiefe unfruchtbare &t>
nen. ®er Tfbotn ober 3ucferbaum wäcbfl biet febr

feauftg, unb es wirb eine ungebeure Stenge 3?ei$

eingefatnmfet, ein 33eweB, ba$ bkfe ©etreibeart

eben fo gut in norbfief^n, afö in fübficf;en ©egen*

benfortfommt. 33üffef, SDtofetbiere unb «Kernt*

tbiere fi'nb bier berum febr jabfreieb. 2>k »ujfef

aus biefen@egenbenunterfcf;eiben fief; toon ben fub*

ft^en bfoe buref) ibre weif geringere ©rojje, fo wk
baö



89

ba$ Jjporntiefc in ben norbftdjen Reiten fcon@rofc

Britannien ebenfalls tief ffeiner ift, ate eng(ifc^e

£cf;fe!t

2(n ben ©ewafiern, bte in biefen@eefa(fen, fan*

gen bte benachbarten ©offofcfyaften tiefe \>ortref^

lid;e *Pef$tl}iere. ©nige batton bringen fre nad)

ben §aftoretjen unb Söeftfungen ber ©efeflfc^aft üon

jfjubfonsmeerbufen, bk nidjt tt>ett ttom TluefTuffe

be$ Surbon liegen, bocf) ffctm fie bk$ aufferj} um

gern- 3>enn einige Tlfftm'poifen unb Äiüijfrnoer,

bk gewbfcnfid) mit ben 23ebienten ber ©efeflfcfjafiE

fyanbtUm, fcerfidjerten mid), ba|3 wenn fie befMnbig

fo tiefe SBaaren , ate fie brauchten/ tton 9DWfd;tflf*

macfinac fcabenfonnten, fo würben fie nirgenbö

anber$ fcin£anbefn- @^e jeigten mir £ud) unb

anbre @tude, bie fie am $ubfon$meerbufen ge*

fauff Ratten, unb womit fie fid) fefjr im£aufd)t

betrogen ju fetjn glaubten.

SEBenn ifrre Angabe richtig war, fofanriid>nid)£

um&in, i&re ünjufriebenfm't ju billigen. llüein

\)ieüeid)t waren bie Äanabifd)e.n .Saufleute bk

jfpaupturfacfye biefe$ 9Ria\>ergnögen8. ©fefeÄaüf*

feute Ratten fid), fo fange bk granjofen nod) im

33eft§ fcon 9Kifd)tliimacfinac waren, eine fcofifonv

mene Äenntnifü bea ^anbete nad) bm norbweflftV

d)en ©egenben erworben, unb würben bafjer nad>

§5 ber
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ber €ro6enutg\5onStanabatoott ben borffgett engfi*

fcf>en Stauflmtm $ur ©nrtdjtung biefeS Jponbefe,

fe?n betten btefe nid;ts tterflanben, gebraucht. £m
^oupfmittel, bcffenfseftcfjbebienten, ben^nbiem
if}it ?ln§MQUd)hit an bk J>ubfonSgefeafdjaft gu

fcenebmen, bejfcmb batin, fa£ fte a((e SBaaren

fcer ©efefir^aft 6et> jeber ©efegen&eit verachteten,

unb bte SBort&etfe t'bnen fe&r mistig toorfieüten,

fcie fte baburdj erfangen würben, bafj fte bfos mit

fcen Äanabffc&ert Äauffeuten fcanbeften. £>er gstf

fofg toon biefem SSerfabren war für f?e nur gar gu

günfft'g, unb toermutbfieb rü&rfc bk Ungufrieben*

tyit, wefebe bk Tffjmt'poifen unbÄifJijltnoer gegen

tm'cf; aufferfen , gum tfceif batoon 6er. ^ufferbem

warb t'bncn bte fange Dteije bi$ gu ben gaftoretjen

ber ©efeüfcbaft, bte t'bnen ben Sommer über fajl

bre» SDspnatbe wegna&m, £t'n* unb 3urücfreife

aufammengereebnet, ungemein befcfjwerficb, unb

fte fonnren noeö bagu faumein £)ritfef toon i&rett

SSieberfeflen in i&ren f(einen 5?anoen fortbringen,

€ö iflt ba&er fein 5Bunber, baj? bkfc 3;nbier wßn*

feben, ea mochten ftcf> Äauffeute bei) i&nen auf&afc

fen. 3war gebort 6ie ©egenb, wefebe fte bewo(j*

tten, au bem SBegirfe ber ©efeüfcfjaft, allein fte

würbe ftd; gezwungen fcfin, Eingriffe toon biefet

litt ju erfauben, ba bk 3nbier wa&rfcfjeinficfjcr*

weife



91

roetfe i&te Äaujleute befd;u£en würben. Tlufferbem

erlauben tynen'bie $affe, weiche ben Sfaufleuten

Von ^ifdjiüimacfinac gegeben werben, norbwejb

warts vom ^öbernfee ju (janbefn, worunter gort

k Reine, ber @ee SBinneptef unb bte ganje anbre

©egenb am 55urbon begriffen fmb, in benen ficfy

fcte^olsfaufer (couriers de bois) ober Äaufleute nie*

berfaffm burfen, wo e£ tfenen am bequemten fc&etnf.

SDer J£ofjfee (lac du bois) wie i&n bfe ^ön5°^

fen gememtgfid) auf ifcren Äarten nennen/ ober auf

engfifd) kke of the wood, §at feinen Blamm Von

ber 3Kenge £of$, bte an feinen Ufern wad)ft, unb

welches gio^tent^eiB au$ eichen, Siebten, San*

tten u.f w- beffefct. tiefer @eefiegt nod) fco&et

hinauf an einem Itrme be$ gluffeö SSurbon, faffc

Voüig otfwarts von bem füblidjen £nbe bes @ee$

SBtnneptef ©eine iange von offen nad> 935ef?ett

betragt etwa fiebenjig , unb feine größte 33reite bei)*

tta^e vierjig Reifen, €ö giebt nur einige Heilte

Snfeln barin. ®ie §ifd)e, SSogef unbianbtfciere

bie man fcier antrifft, finb von benen beq im an*

bem btv)i>m (Seen nur wenig unferfd)ieben. Einige

von ben Äiüijftnoern fd;fagen feiet* juweifen ber

Sagb unb be$ $ifd)fangö wegen ifcr Jäger auf.

tiefer @ee liegt an bem natürlichen Äanafe,

woburcf) ber Äberefee mit ben@cen SBinnepie?

unb
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SBurbon ferne ©emeinfdfjafit baf. €ein ^SSaffet fotl

nid)t tooifig •& rein fei)n, ofc bal toon ben übrigen

@een, t»e» er an toerfcfjiebenen «Stellen einen fefct

fcf)fammtgten 33oben fyat.

2>er @ee, weisen bie granjofen laPluie mm
nen, (jeigf bet) ben (Jngfanbetn the rainykke(bet

regnicf;te @ee) unb fpfl feinen Sttabmen toon benen

erhoffen ^oben, bie ibn juertf bereiften, unb be»

einer ungemein rtgnicf)ren Witterung binüber fu^
«n; ober roie anbere wollen) toon einem regenar*

figen fttebef , ber toon einem fenfreifen 933ajferfaffe

fn einem gfuffe aufber ©ubmefJfeite toerurfacfyt tm'rb.

tiefer @ee fd^eintm ber 93Htte toon einer €rb>

junge in jroet) Steife gereift $u »erben; ber tvefc

Kcfje £&eif fceifjt ber große regnirftfe ®ee, unb ber

ofifidK, weiter ber ffeinjJe ifi, ber «eine reg*

mcfjte @ee. £)er gonje €ee fiegf einige DtfeUen

weifer ofhsdrfiS, aU bet Jpofsfee, an bem namu'cfjen

3itme bei 33utbon. €r ifi fbfJ burcf>gebenb<| fe&r

feiert, ©eine gr&fjte breite befragt nicf)t über

jroanjig Sföeifen, unb feine lange, bei?be Tibtbei*

Jungen jufammen genommen, ungefäbr breqbun*

feert Reifen, feas SBajfer in ber we|Wcf)en HU
Reifung ifi febr rein, unb man ftnbet einige toor*

treffe garten barin. ©egen bat gnbe bei

Safcrel fommen eine Sftenge roilber 9S6gef fcie&cr.

SDftife*



<&<m^w 93

9Kufetf)iere tinb Stennf&iere werben baufi'g ange*

troffen, unb ibjce Jfpäute fd)Ccfen fid) ju ^ofen unb

Jjanbfdjubenweitbeffer, afs alle übrigen in ganj

sftorbamerifa. 2)aS*anbum biefen «See berum

wirb an einigen ©teilen für fe&r gut ge&aften, bod)

ifl es etwas ju frarf bebofjt. £iet featt fd) ein

beträchtlicher Raufen tfdiipiwaer auf.

:Öfhijarts*onbiefem6ee Hegen toerfcfjtebne fku

nere, bie f»dt> in einer ®ütt. bis an ben großen

Sragepfaf, unb *on bort aus bis anbenöbem

(See erftcccferi. 3wifd;en biefen f(einen (Seen giebt

es torfdjtebne £ragepf%, t>k ben ^anbe( nad>

Sßorbrceffen fe^r befdjwerfid; unb langwierig

madjen, bajwei)3a&re ju einer Steife toon9Jiifcf)iüt*

macfinac nad) biefen ©egenben erforbetf werben.

£)errotbe@ee (red Lake) ifr \>ergleid;ungSweife

einfebr ffeiner @ee ben ber öuelle eines Tirmes

wmjluffe Surbon, ber *on einigen ber rot&e

§fufi (red river) genannt wirb. <£r ifl fafl tooüig

runb unb t}"at fed)S$ig «Steifen im Umfreife. litt

einer «Seite beffelben giebt es eine jiemfid; grofse

3nfef, bet) welker ein ffeiner §fujj in ben @ee

fÄüt. €r lie£ fafl gegen ©übofien A>on bem (See

Söinnepief unb bem £of$fee.. 2>ie umberfiegenbe

©egenb ifl wenig befannt, unb wirb feJbfivpn ben

5Q3i(ben nur feffenbefud)f.
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<£tvoa§ gegen ©tlbtwfren m'djt mit fco» feiefett

©ee Kegt ber jogenannfe SBet'ffebaren @ee (white

bcar kke), ber ungefähr eben fo gro£ i|?, aß ber

toorige. @r ge&brf su fcen notbn'd#en ©ewaffern,

woraus ber ^iiWtppi entfle&t, unb Fonnfe fügu'dj

feine auferffeüuetfegenannt werben. ©ieSagb^on
3)efjf&teren ifi in ber benachbarten ©egenb ergtebu

ger, aU irgenb eine im ganzen übrtgenSlorbamerifa.

Sie 3nbier, weiche feiet jagen, fommen feiten

$uvucf , ofcne ifere Äanoen fo soll gefaben ju fea6cnr

«f* eö irgenb m6gficf; ift ofene fte ju berfenfen.

©a idf) eben angeführt feabe/ bafj biefer@eefeie

aufferjre öueüe beö "«OMflJfippf naef; Sorben $u ijl,

fötnutnef) feiernoefe 6Jnjufe£en, ba0biefer@trcm,

efce er in ben Sföeetbufen toon 9fterico fallt, alle

feine Krümmungen mir eingerechnet, fcoflig eine

3£etretton brepfaufenb Steifen feurebfaufen muft

Sn einer graben iinie betrage feine iange ungefaßt

äroanjig ©tabe, weiche 6e^nafee toierje&n&unberf

engfifcf^ Reifen ausmachen.

&m biefe 3nbier fagfen mir, fca£ norbwefb

wartö v>om «See SßSmnepief noefi ein€ee läge, ber

«inen mit grolferen Umfreiö batte, aU irgenb einer

\>on ben eben betriebenen. @ie gaben tjjn gar

nod) großer an f als ben X>bernfee. Tlüein ia

feine iage fo mit gegen 3Jorfepef?en tjJ, fo feilte
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lä) faft gfaufcen, ba$ e* fein©«/ fonbern ber 3lr*

rf)ipe(agu$ ober ein SBufen besseres €f*> rcoburdj

^ubfon&neerbufen, unb bie nbxWdjm Steife be£

p(en 9»eere$ jufammen&angen.

g* giefct fontfnodf)efne große SEftengefcon ffeinen:

©eert/ an ben wefltticfjen Hauptarmen be$ ffltffitffppf/

unb jn>ifd)en tiefen unb bem ©ee SBinnepief;

allein feiner bafcon ifl fo groff, ba% man t(m für

ben ©ee ober ba$ ©e^afier, beffen bie 3nbier er*

ttafwten/ galten fonnte*

Sei; erfuhr ferner \>ontynm f bafi einige ^on ben

norbfiefyen Firmen bes 33i<#rie unb bie fublicfyett

3(rme be$ &. $>efer$flufre$ fi$ einanber bis auf

eine SDta'fe nähern, unb ba% ffe t&re Äanoen u6er

tiefe ianbenge (ragen* @o fcief, aU ity fcon ifcnett

t>erfhnb, fo nehmen fi'e auf i&ren Ätiegsjugen

gegen bie panier unb *Pananier/ bie *jnige Tlrme

be$ SSÄefibrie bewohnen, tiefen ?ffieg. Sn bem

iante, tae tiefen Qßolferfd;aften gebort, foflfeäuftg

20iraun*) gefunben werben, eine 3fo SSSurjef, bie

9ttenfd[)enftguren fcon bet)ber(ei) @efd;fecf)t Sfcnficfv

unb &ier\>oUfommnerfet)nfoa, ate ber, n>elcf)ett

man am SKinnUnterat^topten entbeeft fyat

€£n>a$ gegen SiorbroejJen fcon ben üuetten bei

gjteffbrte unb &. ^efer^pulfeö foff/ tok Me3nbfec

jm'r

ü
) Mandrake, Atropa Mandragora L,
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mir erjä&ffett, eineSB6ffetfcf;aff wohnen, biitttoai

fkirnt unb weiffer CjJ, aU bk benachbarten ©tamme*
©ie treibt ben "Merbau, unb fegt ftcf) aucf), wentt

id) anbers ifjre Tiusbrucfe red;t vertfanb, gewijfer*

maäfjen auf Äurtffe. ©ie fugten norf) &in$u, baj*

einige \oon ben Marionen , mtd)t bk ©egenbett

bewohnen, bk wt$M?i$ mn ben gfanjenben 33er*

gen Hegen, einen folgen UeberfJuf* an ©ofbe \)abtnf

ba% fte ifjren geringen #ausrat£ .baraii* magern

©iefe 33erge/ bij> id) weiter unten genauer fyfdjtef*

ben werbe, treffen bic ©ewaffer, bte in bte ©übfee

fliegen, ton benen, bte ins atfanttfc^e 9)?eer faüeit*

2)ie®offerfdjaften, bte na(?e bei) i£nen wofcnen,

foßen t>on best fcerfcf)iebnen ©tdmmen berfommen,

wef$e ben mejrtfanifcfjen Äonigetj jinsbar waren,

unb bte aus ifcrem SSaterfanbe pusteten , wie

bk ©panier SÄejrtfo eroberten,

SMefe Sftut£maa£ung wirb baburd) nod> wafcr*

fd)einfid;er, ba$ fie grabe bk innere ©egenb beö

fejlen ianbeS $u ifcrem Tlufent^afte gewagt fyabm,

unbnocf) bie Meinung fcegen, baß bk ©eefufte

ton ber bamafigen %tit atfbis \i%t fcejHnbig-fcort

Ungeheuern fcerwufietwerben/ bk Jeuer fpru&eten,

unb Bonner unb 33fi£ umfcer fpkn; aus bereit

93aud)e 3)Jenfcf;en fcerfcor fdmen, bte mit unftdjf*

baren SBerfjeugen, oberburdjSauberei?, bieun*

fd>ufc
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fdjulbtgen Snbt'er in einer etftaunftdjen 3Beite

fobteten* 9ßor folgen Ungeheuern Po^en t^te Sßor*

tater (einer Ue6edteferung jufofge/ bie ficf; nod>

tmtterfefcrt bei) irrten er^afr) n«d) ben entfernten

©egenben, welche fk noch je|t bewohnen. SDenn

bafie fanben, ba% bk fdjwimmenben Ungeheuer,

bie fte in (o Qtofieö @d;recfen gefeft Ratten, ficf>

bem Ufer nid)t gänj n%rn fonnten, unb ba$ bie

9Kenfd)en/ bie haiauö fcerftor famen / es nid)t ber

Sftüfce wertfc Rieften / ©treiferetjen tief ins knb

fcorjunefcmen, fo faxten fi'e ben (£ntfd)lu^ in eine

©egenb ju jie^rt/ bie mit \>om Sfteere entfernt

wäre, unb wo fie fcor fofdjen feufltfc^en geinben

fi'djer fe^n f'pnrtfen. <£ie mafytm fid) bal)et mit

ifjren gamifien aufhm Sffieg/ unb fielen fid) nad)

einer fangen S33anberfd)aft 6ep bieten Sergen

tiieber, wo fi'e glaubten/ if?ret>büige(£id)er&eitge^

fiinben ju (?a6en.

©ie SOBinnebagoer, bk am $ud)Sfluffe wofwen/

unb \)on benen id) fdjon \>orf)in ge(?anbeft ^abe/

foüen ebenfalte eine irrenbe Station auö btnmtfu

Fanifcfjen ianbern jenn. Tlüein fte fomten nur eine

unfcofifotnmene 3iad)nd)t fcon tyrem urfprung*

tid)cn Tlufentfcafte geben. @ie erjagen, fte waren

*or Seiten mit toon-SBejlen fcergefommen, unb

frtrd; Äriege gejwungen '

tooxbin, ju ben Sftabo*

toretf Helfen. © wefttern
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wefitern ib> 3"flutf>r ju nebmen. "Mein ba fie

nichts toott fünften ober toon bem SGBertbe bes

OofbeS »tjfen, fo ifr e&er ju toermuffcen, tag ffe

toon ben eben ewä&nfen §md)tKngen aus i&ren

SSeftfungen Vertrieben würben, afö biefe bis ju

ifcren j'efigen SBBo&npfdfen fcorbrangen.

•Dorf) beburfmbiefeSföut&maafjungen nod> einer

weitem 33ejfätigung; benn bie ffeinem «Stamme

ber Snbier toeranbern i&re SQSo^npfafe ber befftw

bigen Kriege wegen, mwefcbefietoerwicr-eftfmb, fo

oft, bafjeö fajrunm6gfid) wirb, narf; einem falben

Safcr^unberte i&re urfprungfic&e tage ju be*

flimmen.

•Sie Äe«e fcon ©ebtrgen, wofcon bk gfdnjenben

Serge einen S&eif ausmachen, fangt bep 50?erifo

an, unb gebt norbwarfö bte on bk pfeife toon

Kalifornien, unb trennt bieÖuellen ber sabfreirfien

gfüjfe toon einanber, bk entweber in bm 9tteerbu*

fen toon SÄerifo ober fcon Kalifornien fallen. ?Bon

Kalifornien erjfrecft fi'e ftct) norf; weiter norbwarts,

jwifdjen bie Quellen be$ SD^tffTfippt unb ber Sfüffe,

bk in bk @ubfee fallen, (miburrf), unb frfjeint un*

gefabt fttf; im fieben unb toicrjigjTen ober ad)t unb

tierjigflen ©rabe norblidjer Greife ju enbigen,

unter welcb/er Greife eine Sftenge gfu jfe entfpriugen,

bie entweber in bk &üb$e, in ^ubfonö 9!Reer*
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feufen ober in bie bajwifcfyen liegenben @en>afer

fliegen.

9Son biefen ©efctrgen ^et#r ber S^etf, ber weff*

wartä fcom §fufle 6t. *)>eter Hegt, bte gfanjenben

95erge/ unb fcat ton einet unbefcfyreibficben SBfrnge

erflfaunfid) groger Anfallen, womit fte bebecft

finb/ben Sßafcmen. Qiefe ÄrqfJaüen werfen/ wenn

bie @onne barauf fd;eint, einen fofcfcen ©fan$ fcon

ftcf>/ ba£ man fte in einer großen €ntfermmg

fefcn Fann.

®ie i5nge biefer aufferorbentficfyen Mette ton

©ebirgen wirb auf mefjr aU bret)taufenb SOletfen

gefcf)a$t, o(we ba$ 6etrad)tfid;e gwifcfyenraume fte

unter6red)en , unb ify gfau6e bafjer, ba§ fte atfe

anbre ©e6irge'in ben Ü6rigen SBeftt^eilen Ü6er*

trifft. Sßieüeidjt wirb man in funfttgen Sa^r^un^

berten entbecfen/ ba$fteme&r9teid)t()ümer in intern

3nnem entsaften, aU bie Serge ton.^nbojlati

unbSSMabar, bie ©ofbfüflfe x>on ©uinea, ober

feibfl bie peruanifdjen €rjgru6en- 53ieüeid)t wer*

ben weftwarts \>on i^nen fünftige itofone ober 9ta*

fetgfce neue @een, neue ©trome unb Sauber enU

becfen, bie mit allem, rva$ ju ben Sebürfnifienunb

Sßergnugungen be$$e6en£ geboren/ angefüllt ftnb;

unbwofcieüeicfyt fünftige @efd)fed)ter eine 3ufluci)t

fmbeti fonnen, wenn fte burcfy Srpreffungen raub*

© 2 fud)ti^t
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fud)ttger ttjrmttKtt, burd) Steligtonsverfofgungen,

ober burd; ben gar ju* großen 3lnwad)S i^ter

50Jtteimx>o^rter aus ifcrem SBaterlanbe vertrieben

Berbern SDod) es feg nun aus S^ang, ober aus

£ofmmgficb$u bereid;ern, fo ift nictyf $u jweifefn,

ba£ fi'e i&re Erwartungen m biefen reichen unb un*

erfd;opften ©egenben völlig 6efriebigen werben.

216er es ift Seit, ba£i$ ju bm Tlfitnipoilen unb

^iilijftnoern prucWefcre, bie x$ am großen £ra*

geplafe vertief unb von benen id) bie vorfcerge*

i)mbm 3?ad}rid)tenvon ben @een erlieft, bie gegen

81otba?e$en liegen.

£)abie Jipanbefsfeute , welche wir erwarteten/

biesmakllanger ausblieben, als gewo^nlid; ge*

fdjiefrt, unb unfre 2ln$aljl ftd) auf bret$unbert be*

lief, fo geriet^ es fefcr mit unferm ©orratfje von

Lebensmitteln/ bk wir mitgebracht Ratten, auf

bk Steige/ unb wir erwarteten ifjre Tlnfunft mit

Ungebuft.

<£ines£ages, ba wir alle unfre 5ß5unfd)e bes*

wegen aujferten, unb von einer TlnfybfaUfyt gaben/

um fte über ben (See f?erfommen ju $$n, fo fagte

uns ber öberprietfer ber Jtillijlinoer, ba% tt ver*

fudjen wollte, eine Unterrebung mit bem großen

©etffe ju galten, um von i(>m ju erfaßten, wenn

bie ^aufleute anfommen würben. 3^ achtete

wenig
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wenig auf bieö anerbieten, ia icf> glaubte, bafj es

nid}tsi, aU ein blopeö Xafcfjcnfpteleruüci: feim würbe,

baburd) firf? nur unwiffenbe Snbier bintergefcn

Taffen fonnten. 2lüein ber Äonig tiefet (Stamme*

Verfidjerfe mid>, i>a$ ber ^tietfer es »orjuglid)

unternehme, um meine SBeforgnij? $u vertreiben,

unb umanid) jugleid) toon bem 2lnfe&n SU über*

jeugen, in welchem er 6et> bem großen ©eifte tfanbe.

3d) fcielt es bafcerfür meine ^ffi^t, meine©ebw*

fen barüber nod) nid)t ju aujfern.

£er nacfjfte Ibenb warb ju biefer gcijrfirf;ett

Unterrebung feftgefeft. 3Bie alles baju toorbetefc

tet war, fo fam ber Äonig unb führte mid> in ein

geräumiges Seit, wotoon bie @*ftange aufgesogen

waren, bamit bie liuffenjle^enben alles beobadjte«

fonnten, was barinn toorgienge. 5Ö3ir fanben bas

Seit wn einer gtofjen SRenge Snbier umringt,

allein wir würben wiiiig burebgefäffen, unb feften

uns aufgelle, tk für uns auf bem ©oben ausge*

breitet waren.

3n ber SKiffe bemerffe id; einen längfidjfen

^Mafj, ber aus ©fangen bejtonb, bie in bie @rbe

gejieeft waren, bö<$) fo, bafj 3wifd;enraume offen

blieben, wefdje bk ©eflaft t>on einem haften ober

©arge Ratten, ber grofi genug war, einen menfdj*

tidjen Ä&rper
(

ju faffen, 2>ie ©tangen waren von

<sj
3

mittler



102

mittfer ©roße, unb fo mit toon einanber geflrecff,

baj? man bequem aüesfeben fonnte, was? ficf> jwi*

fcben ibnen 6efanb. 35a« Seit warb ton einer

großen SOtawe gacfefn erfeucfjfet, t)te aus @pfit<

fern toin33«rfen* oberSonnende gemalt waren/

unb tocn ben ^nbtern gelten würben. .
i

fRacb einigen Minuten Um ber *))riefJet berein.

(£ö warb eine febr große €fenb$baut grabe ju meü
fl&tSüfjen ausgebreitet, worauf er ficf) niebetfegte,

nacfjbem er alle Äfeibungöjlucfe, ausgenommen

bas, was er «giften um ben ieib trug, ausgesogen

\}attt. €r fag >|t geftrecft auf bem Stucfen, unb

nafmt eine ©eite von ber $auf, unb fegte fie

ubtt fid). &m bies t$at er mit ber anbern <Seite,

fo bafj bfos fein Äopf unbebeeft blieb. @o bafbbie«

gefebebn war, fo nahmen jwen junge ieute, biebe^

tbm ffanben, ungefähr feef^ig €üen toon einem

frarfen «Seife, baß ebenfalls aus einer (Jrfenbsbaut

gemalt war, unb banben es i&m fe|t um ben kib,

fo ba% er tobflig in ber £auf , tok ein Äinb in fei*

tien «Binbefn, fag. 3n tiefer Mumien äbnficb/en

©etfaft warb er toon einem bet) ben $üfjen, unb

toon bem anbern bei) bemÄopfe ergriffen, unb über

bie ©fangen in bie ©nfaffung gehoben. 3cf> fonnfe

tyrt nod) \t%t tooüig fo genau beo&acfjten, afs icf)

«I bisher getfcan fcafte, unb icf; nabm miebW in

Tid)t,
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td)t, meine 3lugen nur einen Tlugenbfidf toon i&m j«

toerrücfen, bamit icf) baS Äunfifiucf befto eber enfc

becfen tbnnte, benn id> jweifelte feineSwegeS, bog

es bocb. enbficf) barauf bmausfaufen würbe.

Äaum fcatte ber ^tieffer in biefer (Stellung et%

nige wenige ©ecunben gefegen , als er anjteng $u

murmeln. €r fu&r bamif einige 3eif fort, unb

warb allma&Hg (aurer unb (auter, bis er rnbfid)

amieng beutlid;$ufpred;en; bod) war baS, was

er murmelte, einfold)eS©emifd) aus ber ©pracfje

ber tfdjipiwaer, ber =Dttowaer unb ÄiüijJinoer,

baj? id) nur fe&r wenig bafcon fcetftebn fonnte. €r

fufcr in biefem Tont eine 6efract)tfict)e 3eif fort,

unb erbob enblid) feine «Stimme aufs aufietflte,

balb betenb, bafb rafenb, bis er fid) in fofdje M>
tige «Bewegung gebrad;t fjatte , baß tx am SDhmbe

fdjaumfe.

«Kadjbem er fafi bre^iertel ©tunben auf biefer

©teile gelegen, unb fein ©djreqen mit unermube*

ter ^eftigfeit fottgefeft f^atte, fofcfeiett er gan$ ah

gemattet su fetm, unb warb to&llig fpradjlos. Ilfleitt

pfofficb fprang er auf, ungeachtet es unm&gfid)

fcbien, wie er eingefcbnurf warb, baß er Ttrmeober
.

Seine bewegen fonnfe, unb warf feine <£>ecfe fo

bebmbe ah, als wenn bie ©eile, biebarum gebun*

ben waren, verbrannt waren, worauf er tk, weldje

© 4 um
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um i§tt £etum ffanben, mit einer gefeftp tmb

toerna&mfic&en ©rimmefofgenbermaagen anrebere

:

«greine »ruber, ber groge ©eitf tot #d) fcerabge*

fafferr, eine ilnterrebung mit feinem 5?ned)te auf

meine ernjftidje $5hte ju Soften, gr ^ot mit jroar

nicf)t gefagt, n?enn bie Äaupfeute, rcefd;e toit er*

warten, anfommen werben/ aflein 9D?orgen* wenn

bk €onm ben feocbflen ©ipfef am ^immef erreicht

|at, töfrb ein Äanoe fommen, unb bieieutebarinn

werben uns $lad)vid)t geben, wann tmr auf bie

Unfunft ber Äaufleute fidler rennen Fonnen" SBie

er feies gefagt fjafte, ,fo gieng er auö ber Srinfaffung

%tzam, sog feine Äfeibet an, unb lief? bie SSer*

famm hing au« einanber gefw- %<f) mug getTe^n,

id) avatb burd; bas, m$ id) gefefcn fcflfe» nidtf

»eilig in ©flaunen gefeft; allein ba id)fa$, ba%

jebermann feine Tlugen auf xnid) geheftet fatte,

um meine ©ebanfen ju erraten, fo gab id) mir

alle Wlufye, meine €mpfmbungen ju fcer6ergen-

S)en folgenden tag garten n>ir fceflen €onnen#

fdjnn, unb fdien fange *>or SKtttage Ratten fid; alle

Snbier auf ber Tfafcofce fcerfammlet, fcon n>efd)er

man ben (gee überfein fann- ®er afte 3?onig

•tarn ju mir, unb fragte miefr, 06 id) ber ^)rop^

jef&ung.beö $riefier* fo tiefen ©fou6en betjmage,

tag id; mit ifcrn ju feinen imm auf bem £ügef

gefcn,
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ge&n, «nb auf t'fcre Erfüllung warten formt*. 3d>

fagte ihm, baj? tcf> nid)t wußte, voa* ict> t>oit feiner

SÖSeijfagungbenfen foltte, allein ich. würbe tfcngetn

begleiten. 2Bir giengen bjerauf jufammen an ben

ort, wo ftdjbie übrigen \>erfammlet batten. Sebet

heftete feine Ttugcrt bafb aufmid), balb auf ben

<See, unb wie grabe bie €onne tfcren bodften

@tanb erreicht x)aUt, fo fam, wie ber ^rieftet

toorfcer gefagr fcatte, ein Äanoe um eine ianfciptfe,

fcerum, bie ungefähr eine Seemeile toon une lag.

@o bafb bie Snbier i&n erbltcften, fo ftengen fte

ein allgemeines §reubengefd)ret) an, nnb tbateti

auf ba* Tlnfebn , in welchem ibr ^riejrer bet) bem

großen ©eijie fo beutlid) su #eb» W™, redit ftolj.

3)er Äanoe fam in weniger aU einer ©runbe

ans Ufer, wobm id) bem Röntge unb ben :Öber*

Tupfern folgte, um bie icute, bie barin waren,

5U bewillfommen. @o balb fte ans ianb gediegen

waren, giengen wir alle jufammen nach bem Seite

bes? Honigs, wo wir, nad) ibm befJanbigen ©ewofcn*

tyit, anfangen, ju raud;en, unb felbft o&ne trgenb

einige fragen ju tfcun, ungeadjtefwir äufferft unge*

bulbig waren, tk Sleuigfeiten, bie fte mit gebracht

Ratten , $u boren; benn überhaupt ftnb bieSnbie«

feljr gefegte ieute. Sebod) fragte ber Äonig nad>

einiger Seit, ob fte nidjts *on ben $anbefeleuten

© 5
gefe^ti
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gefefm fjatten? <Sie antworteten, baf fi'e bfefcf6cn

teor einigen tagen toerfaffen Ratten, unb baf; fie

entfcbjoffen waren, übermorgen bjer einzutreffen,

unb wurffid) Famen fie aud> $u unfrer groffen %u*
frieben&eit an, bod) fd>ienen bk 3nbier fidb am
meiffen baruber ju freuen, ba fie fo wobf baö %n>
febn toon i&rem $rief*er, aU toon i(?rer «Radon fo

fe&r in ©egtmwart eine* gremben erb&fct fa&en.

3cf> gefrebe gern, bafj biefe @efd;icl>fe, ben,

ber fie erjagt, fe(jr in ben <Berbacf)t toon ieirfjtgfäu*

bigfeit bringen mufj. UMn id) bin überzeugt, bafj

niemanb weniger t>on bieferScfewac&beitangeflecff

fetm fann, aU id) es 6m. Xk Umffanbe babtr)

fi'nb gewiß fe&r aufferorbentfief), aüein ba id) afg

ein Fairer unbgfeicf)güffiger33eo6ac^ferbeö ganjen

SSotfaüs bafur fie^n fann, ba$ fie nid)t übertrieb

Ben ober unrichtig v>orgef?eüt fi'nb, fo fonnfe id)

&tefe ©efcfjicbte meinen iefern nid)t itoorenf&affen,

bk i&re eigenen Jofgerungen baraus jiefcn mögen.
3df> ba6e fd)on toor&er angefu&rt, bajjbieTlflini*

poifen einWt ben FJlabowefitem abgefatmer «Stamm
ftnb. @ie frenneren ftcf; *on i&ren Janbsfeuten,

wegen würfliger ober eingebifberer $efcf)werben,

benn überhaupt fi'nb bk Snbier fe&r eifrig für i&re

Siebte , unb opferten i&re 33equemficf)feit i&rer

iie&e jur Srei&eit auf. £>enn bk ©egenb um ben

«See
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©ee SSSinneptef , roefdje fte jcft betonen, ifi> b*

fte fcfel wettet gegart Siotben fiegt, lange nifyt fo

fntcfjtbat unb angenehm, atebie, tt>efd)efte *et#

fieffen- ©ie fcaben nod) einerlei? ©ptacfye unb ©tf*

fen mit i&ten alten ianbsfeuten.

Sie Äidijftnoet fmb jeft $iaüjbatn unb 35unbs*

genoffen ber TJfitnipoilen/ benn fte wohnen eben*

falte an ben nafjmfidjen ©ee unb bem $fuffe 35ut^

fcon, unb fdjeinen utfptungfid) fcon ben $fd)ipf*

rcaetn abjufiammen, beten ©ptadje fte nod) jejt/

cUt mit einet fcetanbetten Stöunbatt, teben. 3&te

9ßolfetfd)aft befte^t aus btet) bi^ fciet&unbert Ätte*

getn, bk flatfe mutfcige leute ju fetjn fd)einen,

2$ fcabe fd)on sotfcin t^teö ianbes in meinet S8e*

fd>teibung fcom ©ee SÖMnnepief erroafcnf. ®a fte

ftd) utnet$albben@ten$en \>onbet@efeüfd)aft\>om

jpubfonsmeetbufen aufhalten/ fo &anbefn fte ge*

tsofwlid) m$) ben gaftotetjen betOefeüfd^aft, bod»

fommen fte aus ben fcotfcin angefügten Utfadjett

nad) bem £)xtt f wo id) fte
1

anttaf, um ben Maufa

Unten fcon 3Rffd)iUimacfinac $u begegnen.

Steine Untu|e übet benSSetsug biefet^aufleute

voavb bmd) tfcte Ttnfunft eben nid)t gehoben- 3$
fonnte fcon feinen bie WSaaten ehalten, welche td)

6taud;te, unb fafc mid? affo jum in>ei)tenma&fe in

meiner JS5ofnungbettogm 9Mn ganjes SBmfahtn



toat \t%t wtm'dfofef , unb mir blieb ntc|t« ubrfg,

aU t\ad) bem £>rte jurutfjufebreji / fconwtym id) *

meine roeitfauftige Steife anfteng* 3$ na&m ba&et:

fcon bem alten dortige ber Äilliflinoer unb ben ober*

fcauptern Berber Sßofferfdjaften 2l6fcf)ieb. £)ec

5?6nig toat ungefaßt fed^jig 3afcr alt, unb grog

unb fdjfanf, unb trug ftcf> fefcr grabe- <£r war

überhaupt fefcr artig unbgefpradjig, unb begegnete

mir mit grof3er
N
JS56j?id)feit, welches mirfontfaud;

toon allen ü&rigen .Oberhäuptern wieberfu{)r.

3d) bemerfte, ba$ biefe QSolferfcbaften nod) efne

©eroobnfceit beibehalten Ratten/ bie allgemein ge*

mfm ju fe^n fdjeint, efce fte mit bm(&ittm ber

€uropder befannt würben ; icf> meine bie ©erco&n*

^ett r gremben ifcreSBeiber aufbieten- Unb bk$

tfym nid)t allein ieufe fcon niebrigem Stange/ fon*

bern bie Oberhäupter fef&jJ, bie e$ ate ben größten

SSemeiö t&rer %bfiid)Uit gegen grembe anfeuern

3m Tlnfang be£ öctobers fam fcf> nad) einet:

SKtxfc Iäng# ben norbfidjen unb o#fid)en Ufern bes

£)bernfee$ ju Sabots gort an f rcefdjes bei) bem

SOBaflerfaü \>on BU ^flatia unb #nafce bet) feinem

fubroeftfid)en S03infef liegt.

Lake Superior, (ber größte @ee) rcarbfonflber

£>berfeefcon feiner norbficfyen Jage genannt; aber

feinen jtfy&m Dornen §at er fcon feiner ©ro£e,

ber
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bcv feinet *on bett übrigen eeen gleich ftmmfc

«Dton fbunte ifcn mit «Äe^t ba« €afpif<6e $ieet von

TlmmU nennen, ba er wabtfebeinfiebet Steife bet

größte ianbfee auf bet ganjen €rbfugel i$. Gtin

Umfrei« betragt naebbenfranj&fifcben
hatten etwa

funftefenöunbert SReClen; allein tcf> gfaube, bog

über feeb^unbert Reifen mebr berauöfommen

würben, wenn man (Ängfi-bai Äenfüfcre, «nbbie

völlige SBeite jeber 33ucbt majfe.

Scf) fdm au« bem giufTe ©obbarb an ber wefc

«eben 35ucbt suerfr auf ben @ee, unb fufcr über

jwoffbunbetf Reifen tangfi feinen norfcßtyn unb

wefHitf>en Ufern fort, unb bemerfte, ba|? ber

größte £&e« von biefem weitläufigen «Reiche von

Reifen unb Hn^m eingefaßt war. ©er ©runb

festen grbfjtent&eJfe au« einem Seifenbette ju be*

fte&n. SÖSenn es rubige« bettet unb bellet €0»

nenfebein war, fo fonnte ieb in meinem 3?anoe fifen,

unb in einer tiefe von mebr, a(« fetf)« klaftern,

beutlicf) auf bem ©runbe große Pfeiler von Stein,

von untetfrf)ieblirf>en Figuren unterfdjeiben, bavon

einige orbentlid} ia^ Tlnfebn batten, als tvenn fte

bebauen waren. Üb« Gaffer war alsbann fo

tein unb buwftfi^fg als iuft, unb mein Äanoe

febjen bfos batin ju fdjweben. €« war unmbglid>

langet af« einige Minuten buteb. biefen belle«

gtvifeben»
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3»ifcbenraum in'e Reffen $u Befragen, o&ne

fc^nbficbtunbgejwungenauroerben, feine Tiugett

toon biefer gfanjenben @cene n>egsujie(m.

5* entbecfte feurd; einen 3ufa0no$ einejwetjte

aufTerorbentficbe agenfcbaft beö ^ajTets in Me*
fem @ee. ©Twar im 3ufiu$, afö ty baruSec

fu&r, unb t)tc £6erfTacbe bes Gaffer* ^affe «on
fcet barüber fcfjwebenben Suft einen betrad;fficf)eti

@rab toom $S3änne erhoffen, allem bem ungeacb*
tet fcafte bas SBaffer, ba$ man mit einer @cf;afe

«ngefa&r eine Äfafter tief &ert>orbote, eine fofd;e

Mite, ba$ es mir im SDfanbe wie &ä toorfam.

3Me iage tiefes @ee$ wirb t>erfrf)iebenffid> ange*

geben, allein nad) ben genaueren ^Beobachtungen,

fcie icf> anfallen fonnte, fiegt er $tt>ifcf)en bem fed><J

unb toierjigfJen unb funjigfJen ©rabe norbfidjer

SSreite, unb swifeben bem toter unbad;tjigfienunb

brei) unb neunjigfien ©rabe n>efrfid;er Sdnge, ton
fcer ionboner SÄtftagöfmte angerechnet.

€ö giebt tiefe 3nfefn in biefem @ee, wotooti

ä»et) fefsr grojj ffob; unb wenn ibr35oben fi'cf) gut
$um Verbau febieft, fo fonnte auf jeber eine be>

fräc&tficfie Wcmtfabt angefegt »erben ; toorjögfirf)

mif ber Ä&nigöinfef (Isle royale) iie wenigtfenl

bunbert Reifen fang, unb an triefen 6te(ien toier*

jig Reifen breit fän mufc ©0$ l&$t fi'd; *ott

feiner
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femer fcon Ufien iange ober Steife genau am

geben, ©efbfl: bie granjofen, bie immer einen

@d)oneraufbiefem@ee fydtm, fo fange fte noef>

im Seft| fcon Äanaba traten, womit fte fei^t

eine fofdje Unterfucf)ung Raffen anfielen Fonnen,

garten nur e(ne geringe Äenntni^ \)on ben Ufern

biefer Snfefn. aBenigfienS fyaUn fte, fo «oief afc

mir befannt i#, nie etvoat feon i&ren inner* ©e*

genben befannt gemacht

Ifucf) fonnfe tcf> in meinen Unterrebungen mit

ben benachbarten %nhkm nie erfahren, ob fte

$>flanjflfabte je barauf angefegt gehabt fjatten,ober

auf ifcren Sagbjugen barauf ans ianb gediegen

waren* @o toief id) aus ifcren Sieben fd)fie$en

fonnte, fo fcfjeinen Ut Snbier ju glauben, ba|

ber gro£e ©eifl feine SEßofcnung barauf fyabt, unb

fte erjagen \>tefe feftfame ©efd)icf)te fcon 33e$au*

feerungen unb ^ejrerepen , bie armen Snbiern

wteberfafcren waren, wenn fte ein @turm jwang,

auf biefen Snfefn <Sd)u| ju .fiidjen.

€iner \>onbm 3fnfüfcrern ber £ftf)ipiwatr erjagte

mir, ba£ einige \>on feiner Sßolferfc^aft einmal an

bie Snfef 9Kaurepa$ waren geworfen worben , hit

auf ber SKorbofifeife bes @ee$ fiegt, unb barauf

gro£e Raufen fcon einem fcfjweren gfdnjenben gelben

€ante gefunben Ratten, ber nacf) ifjrer Beitreibung
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©ofbffaub gewefen feijn muff, @ein gfanjenbct

2fabficf bewogfte ben fofgenben borgen, wie ft'e

wieber in t'bren Äanoe fteigen rooHren, etoaöbatoott

mitjunebmen; allein ein großer ©eifr, bernadj

tfcrer 33efcf>reibung über fed^jig gufj fcod) war,

gieng ifcnen inö «Baffer nadj, tinb befafcf ibnen,

afies waö ft'e mitgenommen Raffen, wieber beraus

ju geien. €ie liegen ft'cf) burcb. feine 9!iefengr6|le

in @d;recfen fefen, unb ba er fie obnebin 6etmaf>e

dngeboft fyattt, fo gaben f?e i&ren gfanjenben

6cbafj wieber &fa, worauf tfe aud) n»)ig ibre

gab« fortfefen fonnten. eeir ber 2t\t wagt fitf)

fein Snbier, ber bkft ©efd;id}fe gebort b<Jf,

weiter an btefe @pufPufle. @ie ersten mir nod;

auf?er biefer toerfdpiebne cfynWfyi 9ftäbrd;en toott

tiefen Snfefn.

3Me ©egenb auf ber norbfidjen unb ofrfidjen

€titt be* =Obetfee6 ifl fefcr gebirgicfjf unb un*

frud;fbar. 3)a6 26ad;gfbum ber ^ffanjen ifi bier

febr fumttterfid), ba bk Äafte im SBinter fefcc

fdjarf ifj , unb bie «Sonne im «Sommer feine groge

Äraft ^at. Wlan ftnbet baber nur wenige ftritcfite

auf feinen Ufern. ®od) giebt e$ einige Wirten in

großer Stenge. Tiuf ben bergen nabe beijm @ee
wacbfen ßeibefbeeren tocn einer ungemeinen ©rofje

unb fe&r fcbinem ©efc&macf »» erfiauniidjem lieber*

ffafTo

B —
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jTuffe/ unb eben fo gut fommen bafelbfl frf)war$e

3oMntö6eetcn »"& ©tadjefbeeren fort.

2ülein tue beffe toon allen grüßten iji eine SBeere,

bie Einbeeren al?niid? ift, aber eine fceürot&e garbe

«nb a«f#n«#«re ©ro^e tyrt. 3&r ©efefjmacf tfl

ebenfalls weit angenehmer, aB ber fcon Einbeeren,

bie bocf> in gutopa fefcr gefd;äff werben. @ie

wacftf auf einem @traud;e, ber einer Weinrebe

abnlid) ifi, «nb aud) eben fofc&e glatter .fe£

€i würbe o|me Sroeifef eine fefct fofföare unb

fdjmacf&affegrudjf barauö »erbe«/ wenn man fte

in eine wärmere ©egeub toerpjknjte.

€$ faUen auf ber Sttorb* unb pfeife $m*) £#.

grofjeSfuffe in biefen€ee, Vereine haüonfci$t

ber SKpegon %lu$, ober wie u)n bie franjofe«

ausfpredVen, ber Tlllanipegon, ber fcon einem

@tamm ber tfd)ipiwaer fcerfommt, welker in

ber@egenb um einen @ee gleiches fftamenöwofcnt;

ber anbre §äf,t ber 2Kttfd)ipicuton, beffen0uefle

nicf)t weif fcon SameSbat) Hegt. 33ei) feiner Üuefle

gtebt es nur «inen fürjen tragepfaf bis $u einem

anbern Stufe, ber bei) einem $orfe, bas bec

©efetlfdjaft geb>t, in ben eben erwähnten SSeer*

bufen fallt. Riefen £Beg nafcm eine^arffceqgran*

jofen toon 3}{ifd;illimacfinac, wie jie bie 35ej»|un*

gen ber ©efeüfdwft unter ber Regierung ber

Catx>ep0.Reifem $ ^n{'
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Ä&nigto Unna angriffen, ©ie eroberten unb
fd)feiften bie gorte, unb nahmen bfe Kanonen, bte

ft'e barm fanben, mit nacf) bergeffung, toonwef*

c&er fte auSmarfcfn'rt waren, g« waren «eine me*
tallene (gtucfe , bit fid) nocf; bort beftnben, ba f?e

burcfj ben gew&fmfic&en SBecfjfef oes ©ukfö triebet

an i(»re aften #erm gefommen fittb.

fflid)t mit vom SKipegon giebt es einen Ffei'nen

gfufj, ber grabe ebe er in ben @ee falle, fenfrecfx

Von bem ©ipfef eine* 95ergeö me&r ate fecf^&un*

bert $u$ berab^t. ®a er fc&r fcfjma&f itf, fo

Idfjt er in ber gerne wie ein weijfeö 33anb, ba$ in

ber iuft fd;webt.

iangfr bem oflficfjen Ufer wo&nen einige Snbier,

bk nod) Von ben 2lfgonfinen übergeblieben fegtt

foüen, bie ebemafc im 33e(tf biefer ©egenb waren,

aber faji ganj Von ben ^rofefen auä $anaba auß*

gerottet ;wurben. €ö giebt überhaupt beimaß
vieräiggfujfe, bieinben^bernfeefaüen, vonwef*

c^en einige eine betra^tticf;e ©rofje baben. %t
ber mübftite Hegt tm merfwärbigeö Sßorgebürge,

baö ungefähr fecf^ig Reifen fang if?, unb 8ap
@cf;agomegan genannt wirb. Söton fonnfe eö tUn
fo gut eine Jpafbinfef nennen/ ba e$ faft ganj vom
fejten knbe auf ber^frfeife burcb eine enge33ucf>f,

bk fid) von söffen nad; 2Bef?en erfirecFt, getrennt

wirb.
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wirb, Wtan Braucht bie jtanoes nur eine Fur$e

©trecfe über ianb $u tragen/ ba hingegen bk Steige

ju SBafierum baflelbe über ^unbert SReifen Betragt

Ungefähr (junbert Reifen wejJwärt* x>on btm

eben befcfyriebenen SSorgeburge fallt in bm @ee

ein beträchtlicher SM/ &* w* Üüm 3ufam>

menjfafie fcon fielen ffetnen ©emaffern entfielt*

SDiefer $fu$ i#Wgen ber 3)ienge gebiegen Tupfer

merfrourbig, bie man an (einen Ufern ftnbet !0?an

trift fonfl bies Metall aud). noef) an fcerfrfjiebnett

anbern ©teilen auf biefer Äujle am J3cf) bemerffe/

bafj \>tefe fcon ben ffeinen Snfefn, fyauptßdßti) auf

ber o#licf)en Mftt/ mit Äupfererjt bebeeft n>arem

@ie fafcennne Letten fcon Vitriol au6/ fcon n>efcf)em

\)ie(eTonnen in uum ffeinen SKaume jufammert

Jagen.

€ine ©efeflfdmft auö €ngfanb fteng bafb na$

ber Eroberung fcan fäanaha an/ etmaS t>on bkftm

$Rttatl wegzuführen ; allein ber Geworrene3«^nb

ber €acfyen in llmerifa f?at fi'e genötigt, if)r 3Bor*

fyabm aufjugeben, & fonnte in fünftigen Seiten

tim toortfjeilfjafte $anbfung barauö [entjJefm/ ba

ba& Sftletatt nichts auf ber Äufte fotfet, unb and)'

ofwe gro£e Unfoflen eingefd^'P werben tonnte

$$an müfste es er$ in ^Booten ober ^anoen über

bm SBaferfafl toon ©t. 2D?aria mü) ber 3nfe(



Sofepfj bringen, bte am £nbe ber Verenge nafcebe^

intern ©njfafj in ben €ee £uron Hegt; ton bort

Fonnfe es ouf großem gapräeugen über biefen@ee

bfeanbenSBafietfaütoon Niagara gefugt werben;

$ier würbe es ju Sanbe über ben großen Uragepfaf,

unb afsbenn reifer ofme große @cf)wierigfeit nafy

ßuebec gebracht. £>ieieia)tigfeff unb bte wenigen

llnfofren, womit eine fe&r große 93toige batoon ju*

fammen gebracht werben Fann, erfeft bie fXBeife

bes SEßegeS fcotiig, unb macljt, ba$ bk €ignet es

SU eben fo guten greifen, als bas Tupfer aus an*

bernSänbem, auffrembeSftarFte fuhren Fbnnen.

©er =öberfee fcac einen Ueberfbaß an ^tfcTjen,

worunter goreflen unb «Store bk toorne&mjrenfmb,

weiche man fajr $u jeber 3a(srs$eit im großen

Ueberflttffe fangen fann. £>ie goreflen wiegen ge*

«teintsfter) jt»6(f ^funb, unb juweifen fogar über

funfjig. Buffer biefen wirb norf) eine litt toon Beiß*

ffffityc (jaufe gefangen, bk einer ©fe *) a&nficf),

aber etwas bicFer ijr, unb nieftf fo frarFe ©raten

%at <Bk wiegen ungefa&rtoier ffunb, unb ferner*

Fen fefcr angenehm. 9ftan fangt fte am beflen mit

«inem Dlefe, bocf> Fann man gpreUen immer mit

2lngefn fangen. £$ giebt &>r ebenfalls Ffeine

2(rtentoon giften im großen Uebetfuffe ; unbunter

biefen

*| Clupea Alofa, Shad engt, Alofe fr.
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bfefett eine/ feie einem geringe afmfid) \$, tmb

jum Ä&ber für bfe goreflen gebraucht wirb* (So

fö$0 in btefem @ee, ate in ^TOifdjigan/ finbet man

nod> eine fleine 2Cri £afd;enfrebfe, feie nid)t großer

fmfe, ate ein ©ufben-

£Diefer @ee ijl ©türmen boöfg fo fef?r iinferttpri

fen, ateba^atfanttfcbeSfteer- ©eine SBBeflen fleigett

eben fo feocfy, unb finb feen ©Riffen eben fo gcfäfcrt idj.

©ein SBafier l?at an fcemfübojl(id)en?ö3infefburd)

feie @trape üon @t. Sftaria einen Tlu^Püfe $ti

feem obern €nbe biefer Straße jle&t ein gort, feas

feinen 9iafcmen\>on i&r&df, mtfe ^om^errn Sabot/

einem franjofifdjen^anabier/ befehligt wirb, ber

ats €igent$ümer beö 35oben$ in bem 33eft| ba^ott

geblieben ift. Sla^e bei) feiefem gorte ift ein fiar#

fer @trom, gegen ben jrcar feine .^anoes angebt

fonnen, aber man fann fyn, tomn man einen ge^

f^icFfen iooffen fcaf, ofcne ©efafjr fcerabfaljren-

Ungeadtfet ber öberfee, wie id; tforfjin ang^

ffi&rt fcabe, *on bet)na£e fcierjig §(u|]en fein

SBafier erraff, unter wefdjen einige fe$r betradjt*

(icfcfinb, fo ftytint bod; fatmt feer je^nfe SßetT

fcon feem SBaffet> ba$ er m$ ikfm gfufen er*

^dff, burd) biefe £>efnung ^erau^ufliefem 3#
fefte m'$t ein/ wie ftdj ein fofdjet Uebet^uß fcon

% 3 «Baffer.
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SEBaflertjerfiebtenfann, welches todf> auf irgenb

eine Ttrf gefeit muj*, weif fonjl bie £berflad>e

bei ©eeö bejlanbfg june&men würbe. <8o toiel ifi

gewif, ba$ er fein SBafier burd; feinen Unfern*

flrom toerfie&rt, wieba$ mitteflänbifd;e Sfteer t(um

feil, wo biefee untere 6ttom bem auf ber :06er*

flfacf;e betfänbig entgegen arbeitet ; benn ber @trom,

ber Serben %etfen fällt, ifl nt'd>t Ü6er fünf 6t's

{$$$ §u$ tief, unb jftejff ganj burd; bie ©trafse

in ben näcrjfJen @ee. £ö ift auct) nid;t wa&rfd;ein*

fid;, baf eine fö grofje SDJenge burd; Kulbunfhitw

gen toerfo&ren ge&n fonnte; unb fofgfid; mujj eö

irgenbwo einen Husfuif? burd; tiefe unterirrbifdje

©ange barinn geben.

$er SSSafferfatttoOtt (Sf.'Sftaria ftörjt nid;t fenfc

red;t ^runter, wie bie Bajferfäüe *on @t. Tlntott

unb Niagara, fonbern er 6ejte^t au* einem reifen*

ben «Strome, ber fid; bre^ierfel Steife weit tu

fJretft, unb u6er ben &moe mit 93otfid)t gefugt

»erben Finnen.

Unten an biefemSafferfaffe fd;icfen ftcf; biefteU

fenfe&r bequem jum #ifd;fang, SQ3enn map im

September unb £cfober feine «Kefe aulwirft, fo

ffr man ftcr)er, f»e immer dotier 2Bei|jftfd;e fcerau$

ju jie&n, bie in biefer Sa&r^eit nebjt toerfdjiebnen

$nbetn §ifd;arfen in folgen @d;warmen lieber

fom*

i
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fommen, ba$, wenn fte geborig jubereifet würben,

Xaufenbe bafcon boö 3abr feinburd) (eben fonnfen.

£)ie (Straße von ©f. $faria ifl ungefaßt vierjig

Reifen fang, unb lauft fübotfftcb, Sbre »reite

tjr febr verhieben, ©er ©front awifdjen bem

5BafTerfaüeunbbetti©ee^urontjr nid)t fo mffenb,

afe man erwarten fbnnte, unb iajrfcfjiffe Fonnen

barauf biä an bie Snfef @f. Sofepf) binauf fahren.

. Sßerfd)iebene Sieifenbe fcaben angemerff, bajj

bie 'Huöftdjt, wenn man aus biefer@trafje in tw

Öberfee fommt, eine ber fünften ifT, i>k man

iiä) benfen fann. ©te @teüe, wo fte ftd) am vort|?etf*

fcafteften jeigt, ifi grabe bei) ber £efnungbes

©ees, »0 man jur (infen£anb viele ferjone flcine

Snfein erbfieft, bie eine befradjifidje Mette aus*

machen. 3ur rechten £anb ftebt man eine 9Kcnge

Reiner auf einanber fofgenber Sanbfpifen, bie etwas

im? Sffiafier vorlaufen, unb bies reifenbe Secfen,

wenn man es fo nennen f&nnfe, gegen bie SButfj

fcer fiürmifdjen SÖMnbe fiebern, wetzen ber nabe

üegenbe «See oft ausgefeft ijr.

©er See £uron, in welchen man aus ber

Straße 6f. Sföaria fommt, ifi ber größte nadjbem

£>berfee. €r liegt swifdten bem $wet) unb vier*

jigften unb fed)3 unb vierten ©rabe norb*

lieber »reite, unbjwifdjen bem neun unb tfeben*

£- 4 S'Stfen
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jigfJen unb fünf unb acbijigffen ©rabe wfHI^tt
Sänge, ©eine $igur ijr breqecfigf , unb fein Um*
Frefö beträgt faufenb Reifen.

Tut ber «Korbfeite batton Kegt eine Snfef, bfe

i&rer Sänge wegen merfwurbigifj, weiche fcunbert

Reifen befragt, ba fk boeb nur ad)t Reifen breit

W- &W* Snfef ijl unter bem Tanten Sttanafafin,

Art ber ©eijler, begannt, unb- wirb von bm 3n*
Wem eben fo beüig gefebift, afc bie oben erwa&n?

ten unfein im :öberfee.

Ungefähr in bermm aufbtt @ubweflfeite b'w

fte @ee* fiegf ber ^ufen ©aganaum. ®ie Sßor>

gebürge, weiche biefen 23ufen von bem @ee fren*

nen, liegen ungefäbtatb^n Reifen von einanber,

unb in ber WHut baäwife^en Hegen $wet) Snfefn,

weiche ben ifanoen unb ffeinerrtfta&rjeugenfebrju

flatten fommett , &a man o&ne einen fofdjen ©icber*

Jjeitsort frd^ niebt gut über einen fo großen ©ee
wagen fonnfe. Sängjr ber Äßffe &mpfa&ren würbe
bfe Steife äüffetfr langwierig unb unangenebro

»lachen, tiefer Sufen ifr ungefähr acf;fjig $RtU
Jen fang, unb im ®ur#$nitt ungefähr acbtje&K

bis awan$ig Steifen breit.

Seona&e <oifbereifte ber 2Öeife awtTc^ett bem
Sufen ©aganaum unb bem norbwefrficf)en Sßinhi
be* ©ees, Hegt einjweijter SSufen, ber Bonner*

f>u(m
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fcufett (thunderbay) genannt- 3Me Snbier, bk

biefe ©egenben feit unbenfixdjm Seiten befudjt fca>

ben, unb alle Europäer, bfe barüber gefommen

ftnb/ geben i£m einmütig btcfcn tarnen, meil

fte beftanbig Sonneraetter baraufantrafen- ®ie

SÖudjtJji ungefaßt nenn teilen breit, unb eben fo

lang. HBkitf) barüber fufcr, ttoju t* fafi ^
unb jwanjig Sfunben brauchte, fo bonnerte unb

bft|te es ben großen Sßeü tiefet Seit aufferotbenf^

lief) jlatf. Scf) fonnte feine fidjtbare Uifadje ba*

\)on äusfünbig machen, ba überhaupt biefe ©egenb

©ewittem nidjt fe&r unterworfen ffr 3Me 23erge

um&er waren fcon feiner beträchtlichen $o&e, unb

fdjienen auf i&rer Oberfläche and) mit feiner fdjwe

feiartigen Materie bebeeft ju fetm- 35a aber biefe

(Erlernung bod) eine ftatüdidje Urfad&e I^abem

mu£, fo fc&ffef?e irf), ba£ feie Ufer bes SSufen« obec

bk benachbarten Serge entroeber emegröfje$ienge

toon fdjwefefartiger Materie ober irgenb ein $H

tteral entsaften, ba$ in einem ftarfen ©rabe bie

eleftrifdjen ££ei(d)en an $d) siefw fann, womit

bie fcorüberjie&enben SBolfen angefüllt fi'nb- 2)od>

id) überlajfe bie TfufJofung biefer unb aller übrigen

p£ifofop&tfd;en Probleme, bk jufdflujer SBeife itt

biefem SQSerfe fcorfommenfollten, iwtm fcongrof*

ferer Sinjic^f / aU iü) beftfe*

# 5 M*
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£>ie 5ifcf;eim©ee£uronfmb fajHienamficfiett,

wie im -Oberfee. $a$ *anb auf feinen Ufern tfl

uneinigen «Steifen fruchtbar,.unb fcbicft ftcf> fef)r

gut jum Verbau , an anbern hingegen tff- eö fan*

btgt unb unfruchtbar. ®aö 93orgeburge, wef*

cf>eö biefen @ee toom@ce9Rifcftigan trennt, befielt

aus einer großen €bene, bk u6er bunbert Steifen

fang i\i, unb eine abwec&jefnbe Breite bar, wefcfje

$efm biö funftebn Reifen befragt, tiefer @tricf)

ift, wie icf; fcfjon oben angefügt fcabe, fajr sugfei>

djen Reifen swifcfjen ben =öffowaetn unb $frf;fpi*

waern get&eiff. Tim norboflficben $©infef $at bit<

fer @ee eine @emeinfcf;aft mir bem<See2ERifcf)igatt

fcurcf) bie fd)on befcfjriebene ©tra^e v>on ®li{d)iüu

macfinac.

3d) b<5tte beqnafce einen merfwürbigenllmfJanb

fcergeffen, ber bk{e @tra0e betriff. Sttacf) im
Beobachtungen, weiche i>h $ranjofcn matten,

ba fte nocfi. im 33ef»£ beö %otttä waren, giebt es

swar feine fagficfje &bt unb gfutb barin, affeitt

burcf) eine genaue Tiufmerffamfeit enfbecft man
bocb. eine gewijfe petiobifcfje SBerdnberwtg barin.

9Ran bemerfte, ba$ baä SBaffer ftujfenweife unb

fafr unmerffid) biö ju einer #6beioon ungefähr breij

%u$ flieg. 3>ie« ereignete ficf) in acf)fe&afb3abrett,

unb in eben bem.geitraume no$h es wieber ab,

bis
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tte es feinen toottgen @fanb erntet &affe; fo bafj

biefe unetffdrfidje Dletoofutton in funftebnSa&re au

©fanbe fam. SBte icf> bort war, fo fonnre bie

«Hic&figfeic biefer ^Beobachtung nod) fcon ben €ng>

fänbern nidjf beptigt werben, ba fie bfoö einige

Safere baö %oxt im 33ef»| gehabt Raffen; ober ade

fiimmfen barin twereitt, bafj eine 93eränberung in

bem SSBafier ber @trafje ju fpuren wäre. 3ifle hkfn

6een fmb ben SEßinben fo auögefefc, ba£ eö $u*

weifen fdjeint, ate wenn eine gfutb ftotf fanbe,

feod; wäf?« bies nur eine furje Seit, unb ertfreefe

ftcr) nur über einen $(>eif ber 8een.

Um biefen 6ee, fcorjug(id) na|je bet)bem23ufen

^aganaum, wo&nt eine 'große Tfatja^f toon £fd)iptV

waern jerflreut feerum. 2ln feinenUfern warfen eine

erjkunttcbe 9ttenge toon ©anbfirfeben, unb in ber

fcerumfiegenben ©egenb fi'nbec man faftebenfoldje

$rud)te/ a(ö man bei) ben anbern @een antrijfr.

Sßon bem SSBafietfatt toon Sf. $?aria gieng id>

gemdepd) nad) gttifcbjflimacfinac aurM, unb fam

bafetbjr im anfange be* SRo*ember$ 1767 an,

ttaebbem id) toterjetm 9Kon«tbe auf biefer Steife, bte

fteb. fetjnajje auf toierfaufenb Reifen erflrecFre, au>

gebrad;r batre. 3d) befudtfe barauf awbff inbifdje

936fferfdjafren, bie gegen SSetfen unb Sorben *>ott

sjKifdjillimacfinac wohnen. 2)er hinter jttf bafb

ttad;
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nad) meist« Unlmft ein, unb irf> fa( micfj bafjet

gettofbigt, W« «um nacfjfren 3«mu$ $u toerweifen,

ba bie @cf)iffar)rf auf bcm @ee $uron für große

gabrseuge wegen tetSife* nict)f e&er wieber an*

fi'eng. 3ct) fanb fcier eine fe^r umgangfici> ©efetl^

ftyaft, unb brachte biefe SKonatbe febr angenehm
nnb ofcne äffe iangeweife $u.

€iner meiner toome&mtfen Seifterfreibe warber

goreüenfang. ®ie ©fräße war jwar mit @fe
fcebecFt, worin wir ober ^efnungen machten, burd)

wetö;e wir ffarfe unb jwenunbäwan$ig€üen fange

Sinien hinunter Keßen, an benen bret) bte vier

3fngef mit «einen %i(d)tn befefrigt waren, unb auf

tiefe litt fingen wir off $wet) sugfeict), ton wefcben

ein jebet ttierjig $funb wog. eonjJ befragt i£re

Sewor)nficf;e ©roße je&n m jwanjig ffunb. @ie
geben ein ungemein f^macfbaffes €ffen ab. VRan
rrocfnef fi'e in bet Suff, fo fange afö ber hinter
wa>ef, wefcf;eö gewbfmficb. bren Monate fmb,

tmb in einer einigen SKacfjt frieren fie fo fyatt, bog

fte ft'ct) tobüig fo gut fcaffen, afs wenn fi'e emge*

fafjen waren.

3$ babe auf meiner «Heifefarfe ben 2Beg be>

aeicfjnet, im ict) naf)m, aU ict) von Sföifcbiüima*

cfmac auöreijTe, unb wieber ba&in jurucffebrte.

£>ie tönber, wefcfje na&e an ben Äofonien liegen,

fi'ttb
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fi'nb fo off unb fo umfianbfid) befdjtteben worben,

fea{3 man feinet weitem 33efd>reibung bavon be*

fearf. %<$) will bafcer ben übrigen £beif meines

SagebudiS bfoö ber SBefdjreibung von ben übrigen

grofjen @een in Sianaba wibmen, ia id) viefe ha*

von befd;ijft babe, unb sugleid) einige befonbere

SBorfaüe er^len, bie man boffenffid) nid)t für

»mangenebm unb swecfwibrig ^ttenvoiib.

3m Sumug 1768 verlief? id> SHifcbjliimacfinac,

unb gieng in bem ©djoner ©fabwijn, einem gäbe*

5euge von ungefabr ad^ig Sonnen, über ben@ee

jjiuron nad) bem @ee @t. Älara jurücf , wo tote

baö €d)if verfielen, unb inSöoofen weiter nad)

Detroit giengen. Siefer @ee %at ungefabr neun*

jig Reifen im Umfreife, unb empfangt bürdeten

§(u(5-&uron, ber aus bem fübfid)en 2Binfel bes

@ees £uron fommt, bas Gaffer aus ben breo

großen @een, bem Äberfee unb ben «Seen 2föifcb>

gan unb £uron. €eine gigur tft faft runb , unb

an einigen ©teilen ijt er für große @d)iffe tief

genug, aber gegen bie Witte ju giebt es eine

©anbbanf, über bk feine belabene @d)tffe geben

fbnnem @d)iffe, bie bfos SSatlajr führen, ftnbett

SBaffer genug barauf , von anbern aber muß bit

iabung auf booten über bie <Sanbbanf gebraut,

«nb'alsbann xokkx eingraben werben.

25er
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®ti %tü$, bei aus htm @ee €t. Süatain berf

€ee€rie $k$t, betfr Detroit, rodens im gran*

gofttcf;cn eine Meerenge bebeufef. &r lauft faft

toeflig fubroärfö, unb ^a£ einen gefinben ©front
unb geb&rige tiefe für

<

9imüd) große Sajlfcbjffe,

2Me Gabt £>etroif Hegt auf bem roefificben Ufer
beö flufei? ungefa> neun Reifen unfer(?af& bei

©ees €t. jfrara.

$a|r gegen biefer €tabf über fiegr auf ber £)fc
feite bes ^fuffes ein £)orf ber äffen £uronen ; eine*

©fammeS ton Snbiern, beren fcfion fo tnefe

(BetriffjMer erwähnt fca&en, bajj tcb fie bier u6er#

gefcn muß, ba ict) micf) Bios auf bt'e 95efci;rei6ung

toon wenig befannfen Wertem unb SBbffern ein*

gefcf>ranff &obe. Wn Äartfceufer jtflt fid) mit

€rfau6nif be63Mfcf;ofö fcon Manaba ak SBKfitonar

bei) t'bnen auf.

Ttn ben Ufern beö g-fufieö Detroit, fo rao&f ober*

%ali> afö unferfcafß ber @fabf , fiegen eine Stenge

atteqeret^rt, bie fid) auf eine 2Beife \>on jwonjig

Reifen erjrrecfen. ®ie ©egenb ijf ungemein
fruchtbar, unb fd)\ät ftcb, fe&r gut $um %tbau toott

SGBat'äen, tnbifcf)em Äont/ Jr>afer un& frbfen.

Tiucb. gt'ebf es an toerfdn'e&nen «Sfeüen febr fd)bm
SBeibe. 35a aber bie ©nroobner, bie grogfenfbeifc

ans granjofen befie&n, m\ty ß$ t>er engten
Siegte*
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«Regierung unterwarfen, aU ©eneraf tHmfcerfr in

biefeÖcgsnben vorbrang, tfcf> mefcr auf bieJSanb*

lung mit ben 3nbtern fegen, fo wirb ber "Mer&au

nur mit wenigem Sfeifüe betrieben.

£)ie@tabt3)ettoit entbaff übet fcunbertKäufer.

£Me ©äffen ftnb jiemficb. regelmäßig, unb an ber

©übfeite liegt eine Siei&e von fcf)6nen unb bcque*

men^Sarracfen, nebfi einem geräumigen SBajfen*

ptafe. 5tuf ber SBeflfette liegt ber fonigu'dje

©arten, weichet bem @fattbaifer gebort, unb

febr gut angelegt ifr. 3Me ©eftungßroerfe ber

€>tait beftebn aus einem flatfen €tacfvoetf von

runben ^fabjen, baS 'außen mit *or#ebenben

^oüifaben befeft iff. 3Me6 ©tacfwerf wirb toott

etficben «einen Sottwetfen vertfceibigt, auf wefc

efjen etliche fcbjedjte f(eine @tücfe aufgeführt fmb,

bie bfos gegen 3nbiet, ober gegen einen §einb

ebne Tirfiüerie t>on 32u|en fetm f&nnen.

2>ie SÖefafung befielt in Unebenheiten aus

jwet)bunbert «Kann, bie ein ©faabsofficier be*

febjigt, wefcbtt jugfeicf; ^ier bie bodjfte^brigfeit

unter bem @fattbafter von &anat>a ijr. ^erc

£urnbull, Hauptmann vom fecf)<3jigjlen ober th

nigficb amerifanifcfiem Regiment, war eben J^om*

manbanf , ofe id) micl; biet: anlieft. .Saufleute

unb €im»o(mer Ratten febj gto^e Utfadje, mit fei*

nem
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«ein betragen aufrieben su fep, unb icf> fcf;a|e

mi$ gfücffid), fcier @efegenf}eit ju fcaben, tym

offentfid) meinen 35anf für bie liefen ©efaüigfeiten,

wefcf;e er mit: erwiefen ^at r ju beseligen.

Sm Julius 176a regnete es in ber <Stabt unb

ber umfiegenben ©egenb ein fdwefef^aftiges

SBaffer fcon einer %axk mb ®icfe n?ie ®inte.

93?an fammfete etwas bafcon in gfafc&en, unb wie

man es üerfueftte bamit ju fd;rei6en, fo fanb man,

ha$ es bie Völligen ©ferifJe fcon ©inte tya&9tafe

nadf^er braef) ber ui&ifc&eÄrieg aus, wofcon fcfjon

biet mar gefprod;en worben. 3cf> »ttt fjiemit nid)t

behaupten, ha$ biefer gufaö eine SBorbebeutung

batoönnrnr/ ungeachtet man fafi ans jebem gefo

alter gfaubwurbige ©tfjriftjMer fcat, bie a(mficf)e

JSepfptefe fcon au§erorbentfid;en Erlernungen fcor

befonbemSSegeben^eiten anfuhren; td> er^e^fe ben

tlmjknb Mos als eine gefcfyefceneSae&e, bie mir \>on

berfc^iebnen gfaubmürbigen kuten erseht würbe/

unbüberfajfe es meinen iefern, wie ify bisher getfcan

§abe, if?re eignen Folgerungen baraus ju jiefw.

Pontiac, unter bem bie Snbier ben Angriff auf

bas gort 9)iifcf)!ÜimacFinac wagten/ wie icf;\>orfcw

erjagt fyahe, war ein unterne^menber Tinfufcrer

ober $auptfrieger ber 5)Jiamier. SBäfyvenb beS

h§tm Krieges jwifci;en ben örngfanbenumbgran*

$pf«t
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$ofen war er emfhnbfjaffergrcunbfconbenletjtern/

unb fcegte fernen eingewurjeften .§>a£ gegen jene

nod) immer forf, felbjit wie fdjon Der fttiebe $wifcben

beqben «Rationen gefd^rofien war. 2>a et ben 9l£u*

bereden, bie er fo fange getrieben batte, mcbtgem

entfagen wollte, fo 50g er ein ^>eer tum toetbunbe*

nenßnbiern sufammen, bie aus ben obenange*

fürten <B6(ferfd)aften beflanben, um ben Ärieg

formtid) wieber anjüfangen. ©od? anjhtt feie eng*

fifdjen Seftfungen öffentlich, anzugreifen, madjte

er einen €ntwurf alle §orte an ben ©renken, wef*

<J;e fte fcor furjem bureb, ben ^rieben erhalten tjat«

ten/ untoermutb.et ju überfallen.
".

«Öieine Sefer willen fd>on, wie gut es ber $>ar*

ttyv) glucfte, welche er nad; SKifctntlimacfinac at>*

gefd)icft l^atte. allein es erfbtberte mefcr €nt*

fdjfoffenbdt unb tiefer ausgefonnene iift, um 33e*

iroif, einen ;örf von größerer SBicbtigfeif, unb

ber weit befer befeff war , in feine £anbe ju be*

fommen. <?r nabm bafcer btee Unternebmen feibfr

über ftd), unb naberte ffd) bem $la§e mit bem£aupf*

,d)or feiner Gruppen. €r warb jebod) an ber Tlusfüf)*

rung feines Sßorfcabens buref) einen bem 7lnfd}ettt

naef) geringen unb unvermuteten 3ufall toerljtnberf»

Snber &taht Detroit lagen, als Pontiac feinen

Entwurf barauf macbteV ungefähr bretjbunberf
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9Äann fit 35efafung, unter ben 35efe£fen bt$$fla$

jorg ©fabropn, eines tapfern Äfficierö. <£ben ba^

mate festen ber Ärieg ein völliges (£nbe $u (?aben,

unb bfe Snbter betrugen fid) ungemein freunbfdwft*

lief). Pontiac näherte fid) bemjorte, ofme irgenb

9Serbad)t bei) bem Ö$efe()f£()a6er ober ben Einwog

nern $u erregen. <?r fdjfug fein Jager in einer ffet>

nen Entfernung bafcon auf, unb fie£ bem SSefe&te*

fcaberfagen, ba£ er gefommen wäre, umju &an*

befn; unb ba er nninfcfyte, big fäettt be$ griebens

jtt>tfd)en ben €ngfanbern unb feiner Station gfan*

jenb ju machen, fo mochte er f(j>m unbfeinen^ber*

Häuptern erlauben, einen Siat^ mit f&nen ju fyaU

fen. JDa ber (Statthattet nod) nicf)t ben gering*

f^en Tlrgroofm in bie 2(ufrid)t{gfeit ber Qnbier ge*

feft fyattt, fo gewahrte er if)rem 3lnfu£rerfein©e*

fud), unb beftunmte bm fofgenben borgen jur

Haftung be$ 9lat{f«.

®en nafcmfidjen 3ibenb brachte eine inbifdje

§rau, bie für Wlajov ©(abrctjn ein $)aar inbifdje

©d)u^ au$ einer fcorjügfid) guten Efenbsfcaut ge*

mad)t fyattt, ffenad) feinem Jpaufe. ©iegeftefen

bem Sföajor fo fe£r, ba$ er \\)t befafcf, fea$ übrige

\>on ber %aut $u nehmen, unb ifym nod) ein ^>aar

barauS ju machen, ba er btefe ju einem ®efd)enfe

für einen guten greunb benimmt $attt. <£r befahl

barauf
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barauffdnemSebtenten, i&r bat erjle tyaat gu

bejahen, unb lief* ffe gc^n. 5Die grau ging bte

an bte J^auötfetSr/ aber nid)t weiter, unb jogerte

ba nod), ate wenn fie ifcr ©efcbaft nod) nittt au^

gerichtet l^dtte. Snblicf) beobachtete fie ein SSebten*

ter, unb fragte fie, warum ffe nod; ba wäre,

allein jte antwortete i£m nidjt barauf.

SÖalbbarauffafcfteber &tatt$aitev fdhft, unb

erfunbigte fid) her) feinem 33ebienten, nad) ber Ur*

fadje ifcreS 3urücfbleiben*?, unbba er feine fcinrefc

d;enbe Antwort ton ifcm erlieft , fo fiefc er bie grau

wieber (jereinrufen. 2Bie fie *or ifem fam, fo fragte

er fie, warum fie nod; jauberte, unb nid;t aus

bem gorte gienge, ebe bk Xfcore jngefd)foffen

würben, bannt fie bte Arbeit für ifrn jur bejlimm*

Seit fertig mad;en f6ftnte. @ie antwortete ifcm

nad) tiefer Verwirrung, fie mochte ba$ übrige ton

ber J^aut ntd;t mit nehmen, ba er einen fo großen

SBefcrt barauf fefte, unb fic^ immer fo gütig gegen

fie betragen tfatit, unb bod; ^atte fie fid; nid;t ubet^

toinbm fonnen, es ifjm gfeid) ju fagen- @r fragte

ffe, warum fie benn jeft es nid;t fo gern tfjun wollte,

aU ba fie ifcm bat erjle $aar gemad;t fyatte, unb

fie antwortete mit nod) größerer Verwirrung, ba$

fie nie im Staubt fet;n würbe, fie jurücf 5U

bringen*

3
:

"i- £>a
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35a jeft be$ @faft&after$ Stotgierbe erregt warb/

fo beftanb er barauf, ba$ ©efceimnif? ju erfahren/

-fea$ i£r fo \>iel Unruhe ju machen fcfuen- (£nbftd>

n)te er i£r fcerfpracf), ba^ i^r bie SRa^rfdjt/ bte

fie ifcm geben würbe, md)t ju i&rem 3lacf)t^et( ge*

retten, unb ba£ fie bafur befo&nt werben foüte,

wenn man fre wichtig fmben mürbe/ fo erjagte

fie i£m, bü% bei) bem ERa^e, bet borgen ge&ak

tm werben foüte, Pontiac unb bte anbern £>ber*

Rauptet 6efcf)fofen Ratten, ifm, bieSefafung unb

©nwofcner ju ermorben, unb barauf bie (Stabt ju

plunbern- Utk Oberhäupter, ik jum diatfyt ge*

(äffen werben foüten, fyattm bafjer if)re gfintett

furjer gemacht, bamtt fie fk unter i£ren 35ecfen

Derbergen fcmnten, unb baf? fie, fo bafb i^TInfü^

ter ein 3eid)enbepUeberHefetungbe^©e^ange^ge^

tnacf)t^atte, aufifcn unb fein ©efofge geuer geben

würben» hierauf wollten fie fiel) gfdcf) in bfe ©äffen

purjen, wo fie fcon einer groffenTinja^ti^rer^rte^

ger unter#ü|t werben vouvhm/ ik wa^renb bes

Stoffe* , unter bemf SGorwanbe ju feanbeln, in bte

@tabt fommen, unb auf bte nal?m(id)e3lrtbewaf<

itet fetjn foflfen* 35a er fcon biefer gtau at(e SKebem

umfMnbe biefer Serfcfyworung, unb audf) ik Thtf

xok fie bafetnter gefommen war f erfahren \oittt

fo befahl er ifcr, ja nichts batoo« ju entbecfen, mh
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toerforad), alles genau su Galten, wa$ftetoonü)m

bedangt \htt.

®ie madjvify, bte ber ©attfcaftet e&en erf«^

ren (jatte, machte iftift *iefc Unrofee, unb er fragte

g(cid) ben =0fficter, ber sundct# ba$ Äommanbo

unter tfcm fyatte, barüber um 9*at&. , allem tiefet

glaubte, bajj bte ganse ©efcf)id)te auögefonnen

wäre, um fcielleidjt ftcf) ein SSerbtenjt baburd) p
erwerben, unb rietfc. u)m, niä)t barauf «u achten.

25od) sum ©lücCmadjte er auf ben 9Kajor feinen

©nbruef. €r glaubte, er müßte bte SRatfmdjf

für wa&r Raffen, *l* «c *om ©egentb.et! über$eugt
,

t»arei unbnabm ba&er alle $u feiner ©iAerfcett n&*

ibjgen9ttaaf?regefn, welche i&m bte Äürjeber Seit

erlaubte, ofcne feinen Tlrgwobn trgenb jemanb weiter

5u entbeefen. €r machte bte Slafy felbft bie SUmbe

im$orf, unbfa&babm, baß jebe @d)ilbwa^e auf

ifcrem Sofien blieb, unb alle Waffen in geb>tgec

£>rbnung waren.

SBie er über benSBatl gieng, ber bem inbifd)en

Säger amnädtfren war,, fo &>te er, baß fte im

toollen ©djmaufe waren , unb ftcf) vielleicht fdjon

im Sßorauö auf if?ren glücflldjen €rfolg freuten,

ba fte nid)t leid;t vermuten fonnten, baß tfcrSßor*

laben fd)on entbeeft wäre, ©o balb ber tag an*

hxad), ließ er bk ^Befafung im ©ewefcr treten,

3 3
*»*



unb-madjte einigen v>on ben fcotne&mffen £ffi$ieren

feinen ®erbad;t befannt, unb gab {(wen bie not&i*

gen 93erfca'ftungefiteftylc Sugfeief) fcf)iefte er an aüe

Jtaufleute, unb üe$ ibnen fagen, ba$ ft'e ibre SBajfen

in %teitfcfjaft fcaften mbd)tm r:ba beute eine

Sftenge 3nbier in bie <&tabt fommen würben, bk
fi'cf) toieücid;t einfallen fajfen fonnten, ju pumbern.

Ungefähr um je&n IIb* famen Pontiac unb bk
übrigen £»6er$aupfe.r, unb würben in bat $Ratt)$<,

jimmer gefubrt,, wo ber @raft^affer unb bie übri*

gen Affigiere mit ^ijTofen in %en ©urtem fie er*

»arteten. 3>ie 3nbier bemerffen, ba$ me&t $rup*

pen, afö gewo&nu'd), auf bem SBajfenpfaf waren,

unb fo bafb fteins Simmer gefommen waren, unb

fid; gefeft Ratten, fo fragte Q3onfiat ben <&tM\$ah

ttt, warum feine jungen ieufe aiie auf ben ©äffen

parabirten? €r er&ieff $ur Antwort, bafj es bfofj

gefd;a{)e, um fte in i&ren Uebungen ttolifommen

ju machen.

©er £auptfrieger ber ^nbier ft'eng fat feine

Stebe an, wefdje bk tfärfjlen 3lu*brücfe *on greunb*

frf>aftunb Zuneigung gegen bk fngfanber entlieft,

unb tok er an bie Ueberiieferung be$ ©ürtefe farn,*

batton bk befonbre Tixt, nadjberTiuöfogeberJrau,

bat Seichen für bk anbern feqn folfte, fo jogen

ber ©tartfcafter unb feine £ffi$iere ifcre ^egenjut

Raffte
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£olffe ou$ ber @d)etbe, unb. sugfeid) motten bte

@olbaten*or betaut/ bte mit $lciß offen gelaffen

»ar, ein ©eraffel mit ibjen ©offen. -Pontiac,

ber fonft einen fefct großen ©tob ton Äü&nfceit be<

faß, warb tobtentlaß, unb fteng an ju jittetn^unb

anfiatt ben ©ürtei auf bie fcerabvebete litt ju xxUt*

geben, teilte er i&n bem <&tatt\)a\ttt auf bie ge* ^

wofmKdje Hxt i)in. ®ie übrigen Oberhäupter, bie

mit llngebuit ba$ Seidjen erwarteten, fafcen einan*

ber *oü€rftounen an, unb \>er&ieften fid) rufcig.

®er ©tattboiter ^ieft barauf auefy eine 9febe,

aber anfratt bem großen Stieget für bie %,eunb*

fdjaftö*erftcf)erungen $u banfen, bk er i&m eben

gegeben |ott;, befdjulbigte et i&n ber $erratberei).

£>ie <£nglanbcr wüßten afleß, unb waren ton fei*

nen fcbinblidjen unb »erratbetifdjen 7lbftd)ten

«bezeugt. UnbjumSeweife, wie genau fte i&t

gebeimesQSotbobenfannten, gieng er auf ben in*

bifdjen Tlnfüferer $», ber am nadtfen bei) ifcm faß,

wnb jog feine £ecfe weg, fo baß man bas obge*

ffitste ©ewefcr fe&n fonnte. ®ieß mad)te bie Sßer*

wirrung ber Snbier tootlfommen, unb bintertrieb

i&re Tlbftdjten.

Sc beutete iijnen barauf an, bo er fein ©ort

gegeben bitte, baß ibre ^erfonen f»d)er fetmfoüten,

fo wollte er fein 93erfpred>en unverleft bolten, un*

34 geod;*



i 36

geachtet fte t§ fo wenig toerbienfen* Wein et xkt%

tymn, ftdjgefcbwinb aus bem 5ortewegaumad)cn,

bamk (dm jungen ieute, wenn ffe ifcr betrafb>
tifd)tß $>orba6en erfubmi, fi'e nid;t in €fucfen
|>6en. Pontiac futf;fe biefer 93efcbufbigung ju

Wiberfprecfjen, unbfein »erb%igeg befragen ju

enrfcbuibigen; allein ber^tattbafter, berbie$offcb>

tyit fetner ©erfceurungen fannfe, wollte ibn nidtf

anboren. ®ie 3nbter toerfiefjen bafcer baß gort

ungefaumf , aüein anfrort bat großmütige 33er*

fabren be$ <Stattb.aitev$ banfbar ju erfennen, $
warfen fi'e jejt bte «föaffe ab, unb t&ofe^t ben Sag
barauf einen regelmäßigen Tingriff.

SBiefe fcaben Wlajot ©fabwim wegen biefer ubef*

fcerfranbenen ©efinbigfeit gefabelt; -benn wenn et

einigetoon ben toornebmtfenTfnfubrern afe ©efangne
bebaften baffe, fo würbe er baburcb atie toerbunbne

Soiferf^afren in gurcbterfcafan, unb einemKriege

fccrgebeugf fcaben. 2lüein er mad;te bieö Sßerfe&n

hirch, bk tapfere Sßertbeibigung be§ §om toollig

wieber gut, bk unter tn'elen Biberwärtigfeifen

über ein 3afcr wahrte.

SBabrenb biefer 5Magerung ereigneten firf> v>er*

ftikbnt bi^igeecbannufef, worunter basfolgenbe
baß toornebmffe unb biutigfre war. Hauptmann
*Def$ef, einbraioer^ffiäier, bewogben©tatt^af/

ier,
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m, i(?m &äö Äommanbo übst ungef% $we#un*

berf Sftannanju&ertrauen, um bamit ba$ fefabli^e

Jäger anzugreifen. €t t^at ben TUuSfaü <iuö bet

(Btait *or tageö 2lnbrud); allein Pontiac, ber

ton einigen toon feinen fdjneU laufenben Kriegern/

bie bejlanbig t>k Bewegungen bet ©arnifon Uftä

orteten, seifige fßad>ri<f)t toon feinem Sßorpaben

erpieft, na|?m feine ausetfefenffen truppen, unb

begegnete bem £etafcfyement in einiger Entfernung

teon feinem Sager nafce bep einer (Stelle/ tk ftitbtm

bie bfufige Srücfe (bloody bridge) peigt. 2)ie

3nbier waren weit jabfreirijer, afc Hauptmann

®el$ete ^artfjep, unb er warb baljer ba(b über*

mannt unb jurucf getrieben. £>a er fdbon fafl

umringt war, fo machte er noch, einen fapfern SBer*

fucf), wieber an bie Brucfe $u fommen, über welche

er eben gegangen war, unbwoburtb, er allein feinen

Sutcfjug bewerfjMigen fonnte; aüetn er \>erfopt

mit liefen feiner ieute fein ieben bater). 2)od)fan*

ben SKajor Slogerg, ber jwepte im Äomntanbp, unb

Jieutnant örepam «SNttef, ben UebetrejJ iprer ffeu

nen Tlrmee $u retten, unb brauten fi'e lieber ins

§ort juröcf.

2>a imd) biefen Unfall bie S5efafung fep* ge*

fcfjmofjen war, fo warb e* bem SKajor fepr fcbwer,

bie <§toht langer ju *enpeib?gen. $£>o$ pieit et

35 ^
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ftrfj ttod) fo fange"/ 6fe &ntfa§ tarn, mit ofyteftin

bte 3nWer nur wenig Angriffe auf ben Ort trafen/

fonbetn.bfog fortfuhren, ibneingcfc^Iofleaguboften.

35er @d)ooner ©fabwpn, ba$ nafrmfidje ftafcr*

jeug, in bem td) midier meine Steife fcon 9DKfd>tfr

fimacfinac na$ Detroit tfyat, unb basnadbbermit

feiner gangen 9Äannfd)aft auf bem (See (Jrie fcer*

fofcren gieng, weil ber Sefefcfe&aber barauf nidjt

35aüajl genug einnehmen wollte, Farn gerabemit

einer SSerflarfung unb notfcwenbigen ÄriegS* unb

3Runbtoorrat(j na^e an bk ©tabf. Docf) warb

bk$ §afcrjeug, nod; efce e* 'ben Ort feiner 33e*

ftimmung fcoüig erreichen fonnte, tton einer tyav*

tfcet) *>on Pontiac« Snbierrj fcartnacfig angegriffen»

$P(e'3nbter umringten es in ifcren Äanoen unb

tSbteten fciefe *on feiner SSRannfcpft. Ute enbfid;

berÄapitain geblieben war, unb bie^nbier am
ftengen, auf atten Scfen binmif ju ffettern , fo be*

falber Lieutenant 3aeob$, ber t$ nacfy&er führte

ati eö^erungfucfte, bem^onftabef, bie^uber^

Fammer anjuftecFen unb baö @d)ijf in bk iuft ju

fprengen. £Da$ einjige Mittel, woburd; er nod)

fcer&inbem fonnte, ha$ ber Ärtegst>orratfe .
bem

geinbe m'd)t in bte $anbe ffef. 3>iefer SSefefcf

foflte eben fcolfjogcn werben / ate ein Tlnfu^rer ber

$uronen, ber (Sn$(if$ fcerjianb, feinen ianb&

feuten



139

feuten Jba* Sßor^aben be£ engfifd)en ©efefjf^aberS

befannt- machte. @o n>ie btefe |ba^on Rotten;

«etterten fie, mit ber größten ßriffertigfeit *om

©c&tjfe feer'unttr , tmb fudjten bafb fo weit ba\>ott

ju fommen, aU ifcnen mogfid) war» iteufnant

Jacobs madjteftd) .tfereSSeflurjüngijUÜliife, tmb

Farn ofwe wettere $inbernijfe gftW(id) an bte@tabf.

SMefe seitige Jpuffe machte ber33efa£ung neuen

QRtttfc, unb ba Pontiac je|t uberjeugt war, ba#

e* ntd}t in fetner 50?ad)t M« würbe, ben $Ma£ ju

trobem, fo bot er einen SScrgfeid) an. 35er <&tatt*

kalter, ber ebenfalls wünfd)te, *on folgen be>

fd)wer(id;en geinben fo$ ju fommen, bie allen

Jfpanbef mit bm benachbarten Stationen Porten,

fcbrte feine Sßorfebtage an, unb fd)fof$ auf fcortfceif*

&afte SSebmgungen einen ^rieben mit ifenen*

Salb barauftrennten ftcf> bie Snbier, unb giengen

nad) i^ren toerfdjiebnen ^ro^injen surucf. €eit

ber Seit fanben fte e£ aucf) nie wieber für gut, bie

Stufce in biefen ©egenben ju floren*

Pontiac fdnen in ber §ofge allen SÜßiberwilfen

gegen bk Srngfanber bet) ©ette gefeft-ju l)aUnf

unb i£r eifriger greunb geworben ju.ffetjn. Um

feine Ttnfjangftdjfeit ju belohnen unb bauerfcaft 5a

machen, bewilligte i^m bie Regierung einen am

fe&nfic&ett Senate allein fein unruhiger unb fym*

m*
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terfifKger Ratafttt erfau&te i£m nid)t, bantbat

bafut äu fetjn/ unb fem befragen &>qrb enblid; \>ott

tteuem fcerbacfytig. €$ begfeitete i(m ba£er im

Sa^r 1767, me er imknbe berSUinefen einen

3lat§ haften sollte, ein getreuerSnbter, entrcebct

auf SBeranfaffung etne^ engftfcfjen 23efef)tef)aber£,

ober au$ etgrtem triebe, ate Äunbfdjafter, unb

ba biefer Snbier, bmd) eine Siebe, bte Pontiac

in bem Statte fjieft, u&erjeugt read), baffer noc$

feine aften SSorurtfjeife gegert feine neuen fcorgeb*

liefen §rennbe liegte, fo jftefü er t^mfem Keffer

burd)$ *§er$, ba$ er auf ber @tetfe tobt me&erftef.

JDod) es i$ Seit, fcon biefer 3iu3fcf)tt>eifung ju*

djcFjufe&reri.

©er (See €ne erraff ba£ SBajfet a\\$ ben brei)

großen @een, bur$ bk Strafe ^Detroit , bte in

feinem norbwejHidjen SBinfel faüt 25iefer (See

liegt jnrifcfyen bem ein unb fcietjigtfen unb btet)

unb ^ierätgften@rabe notbfidjer 33mte, unb s«n*

fcf)en bem ad)t unb fiebenjtgf^en unb brepunbacfyt*

jigften ©rabe tt)ejHid)er iange* €r i# fafl bre^

|ui>bett Reifen fang \$on Äften naefy SBejfen, unb

feine größte SBeite betragt ungefähr toierjig Reifem

Huf feiner 9brbfe?te Hegt eine fefcr fange fcfymafe

Janbfpife, bte fü&ojiwfats fcerfcfjiebne Reifen in

i(jn verlauft

Hn
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3fa feinem wetflidjen €nbe giebt es v>etfcf>iebne

Snfein, bie fo sollet &lappetfd>langen fi'nb, ba#

es fept gefaxt!) #4*»** onö iflnb *u^in'

Sttan fmbet gewiß ferne ©egenb, bie eine größere

Ülnsafcf ton allen Titten biefeö Ungesiefets fcettow

fetale, de biefe, boef) finb bie SBaflTetfc&fons«*

batunter Ws««&» £>"«« f»* 6ei>

ben Ufetn betSnfefn mit gtoßen @eetofen (Nym-

phaea) gleicl)fam bebeeft, unb ipte »tet liegen

fo bic^t «n einanbet, baß man auf eine stoße

©tteefe fafl nichts *om «Baffer fe&n .fantt, unb

bod) lagen auf jefeem Statte, wie id> übet bei»

©eefufct, 2Öafferfd?langen, biefic$fonnten.

£>ie metfwütbigffe litt *on ben erlangen bie*

$* <3ee$ itf Me.iiföenbe «Solange. @ie ifl ge*

ffoft unb ungefaßt actjtjebn Soli lang. SBenn f«|

ifcr itgenb etwas nafct, fo madjtfte fiel) ganj platt,

unb ipte §lecfen werten butd) iftee SButp f.ci)toar<

1f$ gianjenbet. Sugleicf) laßt fie au* intern SÄtu

$en mit vieler ©tatfe einen feinen SBinb, bet

fefct unangene&m tiefen, unb wenn man ibn un*

votficf)tiget SSBeife einatmet, unfe&föat eineTluö*

jefctung *etutfad)en foü, bie in wenigen Monaten

tobfief) wetben muß, t>a man bis&et nod; fein ®e*

genmittei bafut leimt

feif
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3Me Stmatten an ben Ufern biefez <Seeö %aben

grojjfcntbeife me&r ober weniger g-feefen, bte wie

SKefitng auöfe&n , aber eine ©cbwefefartige 9?a(ur

fcaben. 9Kan ftnbet ffeine Smcfe toon bem nebnv
liefen Wtintvdt; von ber ©rojje einer £afefnuf,

auf bem ©anbe am Ufer unb unter bem SBafier.

Sie @d;iffa&rf auf biefem (See fofi gefabriiefw

fetjn, afö auf ben übrigen, weif fciefefteifeTfnboben

an feinen Ufern liegen , unb fify toiefe Reifen mit
in einer fenfrecf;fen iage ins Gaffer erfJrecFen.

SBenn bafjer ein pf6fficf>er Sturm entfiel, fb ge(m

leicfjt Äanoe unb 33oote toerforen, ba fie feine

Stelle ft'nben fonnen, wo fte toor bemSBinbe flcfjer

waren.

tiefer See toerfiert fein UBajfer auf ber «Korb*

otfjeife bureb. ben §fuj? Niagara, ber norb* unb

fübwartö ffiejjf, unb ungefähr fecf)$ unb breijjig

Reifen fang ijj, unb in ben See önfario fallt.

Setjm Eingänge in tiefen $lu$ unb auf feinem

offficfjen Ufer Hegt bat %ott Niagara. Ungefähr

öd;tjebn Steifen weiter hinauf ftnbet man ben

merfwurbigen aBafferfafl, ber unter aüen befann*

ten Werfen ber Statur für ba$ wunbertoofftfe ge*

fcf)a|t wirb.

35a fo \>iete Steifenbe biefen SBaffeifafl befucfjt

unb betrieben fcaben, fo wifi icb. bfoö batoon an*

fubte-n,
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(Öftren, baf? fein SBajfer, baß feine erffe öuelle

in einer Entfernung *on jwen taufenb Reifen gegen

SRotbweflen Ut, unb burd) ben .Oberfee, bie6een

sfötfd)igan, £uron unb €rie tauft, unb beffanbig

einen neuen gujtog erhalt, enblid) ftrf)-eine fenfr
"

rechte Jpobe von bunbertunb vierjig %u$ herunter

tfürjt,
' unb in einem ouferfr fcf;neüen Strome,

ber (t* 6i6 auf neun «Keifen erflretft, nocb, meift

eben fo fciet §uj? tiefer fallt.

«Kau fann US ©eraufd) biefeö §ale$ in einer

erffaunfidjen Entfernung boren. Q$ fefbjr fcotte

es an einem bellen borgen beutlid) in einer SBeitr

ton sroanjig Reifen. Tlnbre behaupten, b<% e*

ju befonbern Seiten unb bei? gutem SÖMnbe ftcf) gar

auf fünf unb üerjig teilen erftrecfe.

SDie Öegenb bei) bem «BafierfaU itf ungemein

bergidjt unb uneben, aliein ber größte Sbdt am

Stoffe Niagara fcf)icft f«d) fefcr gut jur SBeibe.

SDadgort Sftiagara warb ben gtdnjofen ün^abt

1759 burd) bie Gruppen unter @ir?Bifbefm3obn*

fon abgenommen, unb Ut jefjt eine anfe&nfidje.

35efa|ung.

®er@ee;Öntario ijr betnddjfre unb ffeinjlefcon

ben fünf großen @een in Äanaba. €r fiegt jroi*

fdjen bem brep unb toiersigfrenunb fünf unb toier*

jigjten ©rabe norblidjer »reite, unb jwifdjen bcm

.fe$«
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fed)S urib fielenjigj!en unb neun txnh freSenjigffett

©reibe rcepd[)er iange* ©eine g-igur ffl fa| gan$

epformig, feine größte idnge erjlrecft tief? \>ptt

Sfcorbojien nad) ©ubroeflen, unb fein Umfreis be*

(ragt ungefähr fe^ö (nmbett Reifem 2(uf ber

©uboftfeite nimmt er ben gfug ÖSroego auf, unb

auf ber Siorboflfeite ergießt er ftcf? in hen %\u$

€ataraqw\ Biifyt tseit Don fämm Tiu^Puffe ftanb

ehemals ba$ gort grontenac, tt>efd;es ben gran*

jofen im fefen Kriege 1758 burrf? ein ffeines #eer

Don ^)rpDinäiaftruppen unter bem öberffenSSrab/

flreet abgenommen warb*

Sei) ber SÜJunbung bes gfujfes östuegö #efc£

ein gort gleiches Samens, worin jeft nur ein

Heines Äommanbo jur 35efa|ung fiegt* &ies

gort warb im Safcre 1756 Don ben granjofett

erobert, unb ät\ groger ^fjeif ber 33efa£ung, bte

aus ben ehemaligen Slegimentern Don ©fcirfei) unb

^)epperif bejbnb, Don hm SOBifben mit faftem

Sbtutt ermorbet.

€$ werben Diefe Krfen Don giften im <See

£)ntario gefangen/ worunter fsd) eine biefem @ee

eigene 2lrt 33arfcf;e *) beftnbet, ik dum Dortreff*

liefen @efd?ma<f §at, ungefähr bre^ bis Dier $funb

wiegt-

*) Oswego baß. v. Pennant's biitifh Zcology C
App. jüaair,
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wiegt. (JrSgiebt <*«$ «ocf) eine anbete %*, ber

Äatewete genannt, (Catfifh or Pout) ber ge>

wk&nficf) fefer groß ifl, unb juweifen acf;t 6t'6 $ebn

«Pfunb wiegt. SBenn er gehörig jubereitet wirb,

fo madjf er ein fe&r fäma&jaftei @ericf)t,

SnberOegenb/ bieanbem norbwefffielen Steife

tiefet @ee*3 unb bem fübwePc^en wrni®ee#uron

«egt, wofcnt ein nid)t fefcr äa&freicf;er@tamm toon

Qnbiern, bie Sföfllfagfo genannt, berenOrtfcfjaft

toon bem @ee, woran fie Hegt, Toronto fjeifjf.

£>ie ©egenbum ben ©ee ;öntario> ^auptfad)ftc^ auf

feiner ofHid;en unb notbfidjen @eite, iji fefcr gut,

unb wirb v>ieüetd)t in ftmftigen Seiten bmfcenbe

fpflatijftäbte aufzeigen fonnen.

2)et 6ee £>niaba, ber &et) ber Quelle be$ Stoffes

ölwego liegt, empfangt fein Gaffer aus bem $ofi*

fuijfe cwoodcreek), ber nidjt wetttoomgfuffeSOto

%ai entfpringt. @ie fommen einanber fo na&e,.

ba§ bet)bem§orte @tanwireine Sßereinigungburd)

@d)(eufen, ungefähr $woff teilen von bemaus*

fjuffe bes ^o(jffuffeöäu@tanbe gebracht worbeniji

SDiefer @ee ifi ungefa&r breijsig Reifen fang, toort

offen naef) SBSeflen, unb betjna&e fünftel feuert

fereit.. £)ie ©egenb um&et gebort ben £>mab«

Snbietn.

Canwa-2fe,i(en, .
Ä 3?»:
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SDer @ee ©djampfan, ber in ®ro0e auf ben

(See röntario folgt/ unb fa# wollig ojlrocim \>on

i(nn Hegt/ tjl ungefaßt oc^fjig Reifen lang \>ott

Sterben nad) @uben/ unb feine größte SSrette be*

tauft fte§ auf fcierje$n 93Men- €t iß fefct gut mit

%ifd)m fcerfefnt/ unb bie ©egenb an feinen Ufern,

ober bm gfüffen/ bie in i§n fallen/ iflf fe£r gut.

®er @ee @eorg 7 bet.fonff fcon bm ^ranjofett

ber @ee (3t.@acrament genannt warb/ liegt föb*

we#roart£ fcon bem eben ermahnten (See/ unb tfl

ungefähr fünf unb breif$i$ ^Reifen fang fcon 3}orb*

ojlen nad; ©übwejlen/ aflein feine 33reite ijhinbe*

tvafytüd). £)ie ©egenb umfcer ift fe£r 6etgid>t,

bod; i# baö ianb in ben geifern fefcr gut.

SBie biefe bet)ben @een juerfi entbeeft würben/

fo fannte man fie bfo$ unter bem Stammen bet

Srofefen @een/ unb mir beucht, ba^ fie <*ucf) ouf

hm erjfen harten fo genannt werben. Hud) bit

3nbier/ bie bamate Srofefen genannt würben/

keinen \t%t bk fünf 9tto&afifd)en Nationen/ unb

bk SDtofcafier \>on Stanaba. 3n bem festen Kriege

waren bie erflen/ welche aus ben önonbagtem/

bm öniaben, ben @enefern/ bm £ufcaroriem

unb Srunbocft? toflfanben, 33unb$genoffen ber

€ng(anber/ bie feftern hingegen/ welche bie€o^

' na*
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nawafcganer unb €t. gran$ps3nbier ausmachet»,

gelten es mit ben Jranjofen.

<£tne ungeheure «Streife ianbes, bie $tmfd)en>

ben be^ben fefterrcabnten (Seen unb bem@eeön*

tario liegt, tvatb im 3afcre 1629 von t>er ©efell*

fa)aft 5U $hmiout&, vermöge eines gret^eitsbrie*

fes, ben fie vom £&nige 3acob bem €rtfen er&al*

ten §attt, an@ir. ^etbinanb ©orgeö, unb^aupf*

mann Sodann 5Kafon, bem Raupte ber$amilie,

bie ftdE> nacfy&er von ben übrigen bureb. ben SUabmen

ber SsRafonS von Connecticut unterfcbjeb, abgetre*

ten. 25aS in biefem €cf>enfungsbriefe angeftt&r*

te ianb, foü $efcn Reifen von ben Quellen ber gluffe

anfangen, bie von öjlen unb @uben ber in bie

€een @cf)amplan unb ©eorg fallen , unb von bort

in einer graben iinie wejfovärts bis an bie %flittt

bes «Sees Ontario forfgefcn. Sßon bort aus füllte

(te langil bem Cataracfi ober Srofefenflufe fiel) ubec

«SKontreaf bis anbaS gort @orell erflrecfen, mU
cfyesbet) ber ^Bereinigung, biefes gfoffes mi£ fccm

9Kcf)elieu liegt, unb von bort aus foüfefbiefer fefte

gfufj bis an W bet)ben @een ifcre ©renjen «uS*

machen.

3)iefer ungeheure Staum warb unter bem 9fc$*

men ber ^rovinjiafonia ben eben ernannten #errtt

unter gewijfen JSebingungen unb@frafen/ Woon



fid) aber feine, im $aU jene nid)t erfüllt mürben, auf

eine wollige SSerourfung, fonbern mir auf eine

©elbfirafe beüef, abgetreten.

3Q3egen ber befldnbigen Kriege / benen btefe ®ei

genben wegen tfem Sage swifdjen ben Snbiern, bett

franjQjtfcfyen unb engten 33efi£ungen unteraor*

fen waren , fonnten fiel) bie magren (Eigentümer

i>iefe£ (£d)enfung6bn'efe6 tioef; bieder nicfjtgu Stufe

sttadjen. SDem ungeachtet ftnb feit bem fefteti

Kriege fcerfd;iebne Werter am @ee @<$ampfän an*

gelegt, unb€tücfebonbiefem@ebietan \>erfd)iebne

imte t>om ©tattfcatfet t>on Sveu^orf bewilligt

korben/ ju he$m ^3ro\>inj es jeft gebort

g« giebt im Sorben fcon Jfanaba eine gro#e

SJtenge ©een jwifeljen iabrabor, htm £)6ewfee/

unb bem 9D?eerbufen jpubfon, aber fit finb in 23er*

$dftnifi ber anbern nur Hein/ unb ha fie aujfer^afö

£>emiHetd)e meiner Sleife liegen, fo mü id; i^ret

nur obenhin ermahnen. Um weiteren gegen 3Be#ett

liegen bie <2een Stipifing unb £amifcaming. 3)et

erfte tiegt bei} ber Quelle beö gtan^ofenjlujfe^/ unb

ergießt ftd) in ben (gee^uron; beranbre Hegt am

gfujfe :Ottoma, ber ffd; ju $iontreaf mit bem <£a<

tarafi bereinigt- 3eber v>en biefen @een fyat un*

gej% fcunbert SO^eil^n im Umfreife,

©er

(i
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©et nad#e barauf ift ber ,
See'ÄafFn ,

an

ber Qudle beS §fafle* Rupert, ber jh Sameöbat)

fallt, ©iefereeeb^t eine fo unregelmäßige ftigur,

burd)bie großen tonbfpifen, We von jebet @eite

butdjfdmeiben, böfj eö feb* fcbwer wirb, fie genau

5u betreiben, ober feine. Gfc&fe anheben. <2t

fd;etnt bod) im ©anjen über jwet^unbert teilen

im Umfretfe su>aben. f
^

®er @t. So^anniö @ee, ber ungefaßt ad)t$tg.

steifen im Umfange, unb jftiefreisf&rmigegigut

%at, liegt am $luf|c ©agena, ^rabe norbroSrtt

Von Quebec, unb ergießU) in ben §luß @t totenj,

etwa« norbwepd) Von ber eben genannten ©tabt

£)er See SKamfuagone liegt na&e bet) ber Quelle

be6 fcf)wat5es §luffitf .(blackriver), bet oftroart*

toonbem oben ermahnten ^iuffe, nafce bet)ber&»jte

iabrabor in ben 6t. iotens fallt, unb bat ungefaßt

fecb^ig Reifen im Umgreife. £>ie Seen $ertibi,

fffiinftagan, ©fdjelagen, unb ^apenuagane unb

verföiebne anbre fleine @een liegen nafce bet) ben

Quellen beö ^luffe« Sutfarb, norbwart* vom &.h»

ronj. 3tod) viele anbre, bie e6 ntdjt verbienen,

#er befonbetö angefügt ju werben, ffobet man

jwifdjen ben 6een ^uron unb öntario.

Hat, bic iä) £ier fcergeredjnet fcabe, unb beren

Sa&ffM&uto jwanjtö belauft, liegen Htnerbalb

Ä.3. &*
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ber@renjen fcon ^anaba; unb aus meiner 33e*

fdjreibung batoon f'onnte bewiefen werben, ba# bie

norbfidjen Steife *>on Ütorbamerifa vermöge biefet

infdnbifcfyen @een mejjr fXBaffer entsaften, afe

irgenb ein anbres SSiertef ber €*rbe.

3m £>ctober 1768 fam td; $u 23ojfcm an, b«

f<f) jwei) 3a$r unb fünf Monate bafcon abmfenb

gewefen war, unb in ber Seif fi'eb^n tanfmb Wltilm

burd)reiJH)afte. @o ba(b td; (ner meinSagebtid)

unb meine Äarten m örbnung gebrad;t fyattt, fo

machte id; mid) auf bie Sleife naefy (Sngfanb, um
meine €ntbe<fung jum SBortfceife ber Nation be>

fannt ju mad;em Ttßein bk Tfosfufcrung meine«

Entwurfes, ben t<$ jur @rrfangung biefer \>ott§tiU

haften 2fu#d)ten gemacht fyatte, &at bB&er nod)

wegen bk ungfucHid;en Swijh'gfeiten mtytn
©roprttannien unb feinen Kolonien/ bie fconi&rett

6ei)betfeitigen Jeinben erregt unb unterhatten wur>

ben, nitfyt ju ©tanbe gebrad;t werben F&nnem

©oöte ber grtebe einmal wieber fcergeßeöt wer*

ben, fo jweifle id; nid;t, ba% bieidnber, welche

id; befdjrteben §abe, eine ergiebigere öuefle fcon

9leid)t^umern für bie Station abgeben werben, afe

ffcre otfinbifdien unb weflinbifc^en 95ejt|ungen ; unb

fd> werbe es mir jur S^reunb jum@(ucfe rechnen,

etnSBerfjeug gewefen jufeijn,ßx mt fo.fdjdfcbare

2iu*?fKf)t ju erffnen- 3d>



3$ fattn md)t umljin, bie 33efd)teibung meinet

weitläufigen Steife bamit $u befcbjiejjen ,
baß $

ber ©üte beö fcoeftfen SöefenS, bte mid; unffcb>

barer SBeife vor ben vielen ©efa&ren befcf)ü$t ^at,

bie mit einem fo langen Aufenthalte untermauert

unb unbanbigen SBHben not&wenbig*erfnüpftfci)n

muffen, meinen ungezügelten £anf barbringe.

Sugleid) bojfeicf), ba$ man mid) nicfjtber &>

feifeit befdjulbigen werbe, wenn icf} fcerft'djere, ba£

bie 33ewegung$grünbe, bie id) in ber ©nleitung

jubiefemSBerfeangege&en fcabe, nicfjt bie einigen

waren, bie miel) ju tiefem feigeren Unternehmen

bewegen. Steine «d)ten waren nic^t bloj? auf

ben SBorrbeit eingefdjranft, ber mir ober meinem

Sßaterlanbe baraus erwadjfen fonnte, fe-nbern id)

warb ba$u *ott nod> ebfern »ewegungSgrunben

(ingetrieben.

®er eingefdjranfte Sufbnb, fowofjl in Tik$¥

auf bürgerliche als geijrlicfje Äenntnifle , in bem

fo viele meiner 9lebenmenfd>en leben, erregten

In meiner 33rujr eine unwiberfte&lid>e SSegierbe,

bie fafH&Üig unbekannten ©egenben, welche fte

bewohnen, ju unferfuc^en, unb ifcre «Sprache, ©e*

brause unb ©runbfaije fennen$u fernen, um ba>

buref) benSBeg jur ginful)rung feiner €itten unb

tnenfcblicbet ©efinnungen unter ifcnenju bahnen.

A4 W
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3cf> muß getfe&n, ba# ber geringe Stufen, ben

bie 3nbier b.iö^cr auä i£rem Umgänge mit benen,

bie ftcfje&ritfen nennen, gefrf)6pft Reiben, mir eben

feinen großen Wlutfy ju meinem liebreichen 9Sor*

laben ewfföfe« fonnte; allein ba §u Reffen tfanb,

baß viefe boit einigenlBorf§etf batoonstefm würben,

ba$ man bie 6iften unb Religion bee Europäer

bei? ifcnen einfügte, o(me feie 3m&ümer unb

iofhr bezauberten, bieifcre Sefcnner nur feiber

Sufcäuftg bamif vetbinben, fo entfcfjfoß tcf> mtcf>

fiänb&aft bähet) $u beharren.

^«ri; bmfte idf> mir m'cf>f fcfjmeidfjem, biefen

großen Entwurf aüetn auSjufu&ren, allein xd) n>ae

bereitwillig, alles, rcasHti meinem Vermögen ftanb,

fcaju beizutragen. Unb was für große ©t'nge

würben nid)t ju ©tanbe gebraut werben fonnen,

wenn j'ebermann biti Ut) aUm cffentfkfien Unter*

ne&mungen f^un toollfe?

3>fe Snbier jmb jroar nicfjf o&ne alles ©efu|f

Von Sfefigton, unb einige vete&ren bm großen

©cbbpferfefbjrmtt einem ©rabe von Sauferfeif, ben

man bei) Sß&ffern oft vermißt, bie beflTere©efegen*

Reiten Ratten, pr €rfenntntß ju fommen. TfUeitt

%e SteligionSgrunbfafe jmb fange nfcfif fo fefrfer*

frei), äfa fteein berit&mfer <5cf>riftjtaler befcfjretbf,

ober fofeer von Meinungen unb ©ebräuchen, ba^

i&c
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f&r SBorsug bahmä) nid)t fe&r verringert werben

füllte» S33enn baijer bie iefcren be$ wahren unb fe*

fcenbigen ^njlcnt^umö^fo rein unb unverfaffd)f/

aU fte aus bem SSitmbe tfcres gottfid)en ©tifterö

Famen, Ux> i(wen eingeführt werben fonnten, fo

würbe burd) fte
• gewiß ber a6ergfau6ifd)e unb afe*

g&ffifc&eSSufi weggeräumt werben/ woburd) ba3

Vernünftige in ibren Steligtonfafen i%t vetbunfeft

wirb, ©eine mifben unh wof^atigen SSprfcfytifi

ten würben i&teun^erf6^n{id;e &enfung$art er*

weisen, unb if)te wifben ©itten verfeinern. Söie

gfüd(id) würbe icf) mid? fdja|en, wenn bies SBerf

bie SBege, worauf man ifwen fofdjen £ei(famen

Unterricht mitreiten fann, jeigen , unb aud; nut

an ber Sefefctung einiger wenigen Uvfad)e fm
fottte.

Sott
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1

Sßott

htm Urfpnmge/ beit (Sitten/

ben (Befaauc&ett, kr fMgion unb

(Sprache

*9

€rfle6 JCaptttel

S8on t>em Urfpmnge öer 3nbter+

^|\te Tlrt, auf wtyt Timerifa feine erjlen 93e>
***^ wo&ner erhalten fca6e, ifi feit feinet <£nu

betfung burcf) fcie Europäer bie öueüe fcon unja^

Hgen UnterfudEjungen gewefen- SBßetm icf) ade fcer#

fdjiebnen SfKepungen unb ©runbe ber liefen

@$riffjMer, bie fiä) bk SSertfjeibigung ifcrer

$Ühtf()ma$ungen eifrig fyahen angelegen fetjnfafien,

fcter fammfen wollte, fo würbe icf) baburd; bk

©renken , bk icf) mir her) biefem $Berfe fcorgefeft

fcabe, weit u&erfdfjreiten, unb widrigere @tücfe

nur o6enfcin 6efeanbefn thnnen.

SMe JDunfcf&eff/ worin biefe Materie eingebüßt

£$, ba bei) afien inbifcfjen Sßoffern üiefe$ großen

aBe(tt(}eüe*bte Äunjl ju fcfjretben fc&üig unbefannc

war.
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war, unbmunbltcljeUeberlieferungen, bie einen

fo entfernten geftpiinft betreffen, nof&wenbiger*

weife fe&r ungewiß fetjn muffen, faßt befürchten,

t(a% aucf) burd) bie genaueren lmferfud)iingen fiel)

t\iä)t£ mit ©ewißbeit barin wirb befrimmen (äffen,

ttnb biefe Sßermutbung wirb bureb. bie 5Berfd;ie*

feenbeit ber ©pradje, bie fafi bei) allen Snbiemfebr

ötijfaflenb i|r, nodjgewiffer gemacht, bamanbar»

aus fdjlieffen fann, t>a$ bk SSefc&fferung toon

Tlmeeifa nidjt einem Sanbe, fonbern *erfd)iebnen

benachbarten Nationen unb toerfcbJebnenSabt&un,

berten jugefcfyrieben werben muffe.

3Me meinen @efd)id)tfd)teiber unb Steifenben,

bietoonben urforunglid;en33ewobnern ^onTtmerifa

ge&anbeft fcaben, fmbftd) ini&renSJteimuttgenmdjt

einig. 5Dcan behauptet, b&$ fctele fcon ben Elften

md;f allein gewußt fcatten, baßbtefet5(Beftt&eUä><i

fen, fonbetnaud)baßer€inwofmer&abe. $fato

behauptet in feinen SimauS, baß jenfeitsber 3nfel,

feie er Mantiä nennt, unbbienacb. feiner ©efdjtet*

bung im weftlidben Speere liegen fotlte, nod) eine

große Tlnsa&l anbrer Snfeln, unb btnferbiefen ein

großes feftes iaub angetroffen werbe.

ötoiebo, ein berühmter fpanlfc^ec @c^ctftfreUctr,

ber in einem weif filtern Zeitalter lebte, zweifelt

gar md;t, m fo anfitlifdw »In We berubm*

m
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ttn $ofymbm ber aften ©fcftfer warm; bk tfste

tedjtmajjfgen Ferren, b^ Äomge. \>on .@panten,

ofö 216f6mmfinge bes Äomg« ^efperuS, ber \>ior

ungefähr breijfaufenb Sauren Übte, unb tont bein

fieben SJto&menfu&rteti/ enbfid) webet in 33ef*f

genommen Rattern

3^et} anbre ©panier, betrafer ©regorSaraa,

ein ^ominifaner, unbSBafer . 3ofepf> be Ticona,

ein 3efiuf/- fd)rie6en ebenfalls übet ben Uypmng

ber Tlmerifaner- JDererjle, ber 6ep ben SRifltonett

i|if SSRejrifo unb *J3ens gebraucht i»atb>t^h^ts au6

ben üeberfieferungenber^e^faner, ber Peruaner

unb anbrer, unb au$ ber Säw&fykbwfytit ber $a*

tatffer, ©ebraud)e, (3prad;en unb SMigion, in

ben ^etfdjiebenen lanbern ber neuen SBeft, ja be*

^eifert/ ba£ fte \>on togrfc^iebnen Spifern ifcre (£{'«*,

»ofmer erraffen \)ktt>

Sater be Ticona hingegen utiterfudjf bfe %£,

it)fe bk ei#n Snbter i^ren SBeg nad) Timerifa fonn*

tm Qtfnnbm fyahen, unb tiemirft bie Sftei^nung,

ba$ fk jur (See bafjfn gefommen waren, tt>ei!fem

äffet @d;rlftffeffer ber ^Ra^mtnabd ernannte.

& behauptet, ba% t$ enfroebet* burd) bm Sorben

fcon li\la unb Europa, bie an eiitanber flogen, ober

buttfy bk ©egenben, bk jiibn>arf3t>on bermagefia*

triften ®£ra{k liegen, gefc^e^n fegn mufle. €t

&et*
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»erwirft aucf> bfeSJtof&nwfiung/ $4 tfmerffa von

ben Suben fei) bevolfert worben.

3o&atm be inet, ein nieberfdnbifdjer Btinp

fleller, toiberfegt bie Sföcijnungen biefer bet)b?n

fpanifdjen ; unb vieler anbevn «gdjriftfteöer. Sc

glaubt' viefmebr, baf? 3(merifa geroif? von ben

€ct)fben ober tafarn feine ©inroobner erraffen,

unb t>a% bieSBanberimgbiefer Koffer fid) Safbnad)

ber Serjkeuung von Sßoabö ©rofr®5&ncn juge/

fragen Ijabe. <£r jeigt, bofj bie Slor&omerifanct

in i&ren ©eft^ttjugen, in ifcrer^arbeunb iebenS*

art eine größere 7iefen(id)feit mit ben @ct)t&en,

£atarn unb «Samojeben, afe mit irgenb einer

onbern <Boiferfd>aft babe«.

©c roibedegf ©rotiuS, ber 'behauptet batfe, bafc

einige Norweger über ©ronfanb na^Tlmerifa ge>

fommen waren, bannt, baf? ©vonianb erfi im

Safere 964 wäre entberff roorben, unbba^ ©omera

unb^weroiefgten,boßbic5:f^itf^imifct:om©ce

von Sföerifo fd;on im Safere 721 gewohnt Ratten,

©iefe SSiiben famennad; ben einjiimmigen lieber*

lieferungen ber SOlcrifaner, bie ffe vertrieben, aus

einem ianbe, ba$ feit ber Seit üfev » SDtyrifo 3e

nannt wirb, unb auö ber 3}ad;barfd;aft von Äafi

fomien. gofgüd) mü £te «Rorbamedfa vide Safer*

^unberte vorder febon Hwp gwefen fetm, efee
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es ferne <?unt>ofmem aus Norwegen u6er©ronfanb

evfyattm tonnte.

<?r feeroeift, %®$m e&enfogetmffet), bafibmmfy*

ren 55?ejtifaner im 3af)re 902 nad) ber UeSerwin*

hing ber Xfcfyitfcfyimicfet, ber öffemier unb anbrer

tmfben Sßoffer, bte bie (Segenb um ben @ee \>on

50lejctco fcefaffen, unb wovon jebes eine befonbre

(Sprache rebefe, ifr 9teid; gejliftet Ratten. 2(ud>

tiefe eigentfidjen Sftejrtfaner feilen aus einem ianbe

nid)t weif von Äafifotnien frerfommen, unb i^rett

Sßeg gro£tent|jeifs ju ianbe genommen fcaben.

§ofgfid; fonnten fte nid;t aus SKorwegen tommem
%t iact feft nod) (rfnjU/ bog iroar einige ©n*

wohnet Von SKorbamerifa vielleicht aus SKorbweftett

bafjin gefommen feijn fonnten, allein ba$ es jugfeid)

&6$jfa?a|)rf$einfid) fei}/ bafrbie ©nroofcner ber

Snfefn auf ber 5ße#fu|?e Von Tlfrifa, unb Vorjug*

Kr^ ber fanarifdjen Snfefn, nad) Timerifa u6erge*

gangen waren, ba ^)Hnius unb verfd)iebne anbre

@d)rift|Mer alter ®&aubt erwähnen, bk man

auf biefen.Snfefn fgefe&n fca&e, unb bte nadlet

Wollig unbewohnt gefimben würben- S>ie Äurje

unb bk Jeic^tigfeit ber Ueberfa&rt nad) Timerifa

mad)t bkic SÜhit&mafjung noefy wa&rfcfyeinlidjer.

SDiefe Tluswanberung mu£ ftdf> nad) ber Siedlung

fenet ©$riftfMer vor me&r als jweijtaufenb 3a&*
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tm jugettagen fcaben, grabe wie bk Spanier fcon

ben Äartfcagmenfern fe^r gebtücft würben. Sßfefe

feicbt lernten biefe t>on ifcren Siegern bie @d)ij?afcrt

unb ben ©djifbau, unb giengen über bie weflfid;en

ajorifdjen Snfeln, bk grabe auf ber Raffte beS

SÜ3ege$ fiegeh/ nacf; ben Ttntillen.

£r glaubt aud;, ba% fiä) ©roprifanien , 3re*

tanb unb bk £>tfabifd)en 3nfe(n fefcr gut ju einer

a&nlidjen $hit(}nia£ung fdjicften, unb fufert jum

SSewetfe folgenbe ©teile aus ber ©efd)id)te *on

2Bafe$ an, bie SDatib *Powef im 3af?re 1170

fdjrieb.

SÄaboc, einer fconben <So$rien bt$£mn®wt)ti*

nitfy , rutfete aü8 Unwillen über bie bürgerlichen

Kriege, bk jwifcfjen feinen 33rübem nad; feinet

Sßater« £obe au$brad;en, etliche ®#tjfe ouö, unb

fca er fte mit allem, waö ju einer langen @eereife

n&t&tg war, fcerfefm fcatte, fo gieng er aus, um

neue idnber wejiwart$ fcon 3refanb ju fuc^ru €t

cntbecfte aud) wirflid) fefcr fruchtbare ©egenben,

bie aber unbewohnt waren. €r fegte einige fcott

feinen ieuten ans ianb, unb fam nad; SBale* su*

nkf , wo er neue SDiannfd)aft anwarb/ unb na$

feiner Kolonie hinüber führte.

£)e iaet f&mmt barauf ju ben€a)tfceniurücf,

unb fletfc einen 93erafei$ vwiftym tynm unb bm
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Tlmerifamtn an. €r bemeift, ba$ fcerfdjiebne

®tarnme \>on leiten notbwarts tooffl fäfpifdjengfteere

eine ^erunwanbernbe ie&enfcM führten/ tt>efd;e

fcfe Snbier in 'Timerifa, tvie toiefe anbete \>on i&ren

@etr>ofjnf)eitenunb ©toen, mittönen gemein fcatfin.

2)ie Tlefmfid)!eit §m(d)en Uv?hm toave jroar nid)t

gans fcolffommen, aber fef6fl bie Tluswanbrer

toareniiocf}, efje f?e if?t Sateilanb verließen, ton

einanber unferflijieben gcmefcn, unb Ratten toer*

fcf)tebne tarnen gefufcrf. 3Me Söeranbetung ifcres

903o()|ttpfa§e$ mu$te natürlich aud) t>fef ju einet*

Sßeranbenmg in ihrer iebenöart beitragen*

Tluf^erbem behauptet er, baff tim thm feiere

Tie^nficf)feit jtmfc&en toerfdjiebnen amerifanifdjen

fBoffetfdjaften nnh ben@amojeben ftatt fanbe, bk

nad) bm 33erid)ten ber Muffen am großen gfuffe

£69 n>o(men foüen. Unb e6 mare natürlicher ju

glauben, ba£ 9)ßanjtoolfer 'v>on biefeh Nationen

nad) Timerifa über ba£ ©smeer auf ifcren @d)fitterc

gegangen tt>aren, ate ba|3 bfe Oioraeger ben SBeg

(jdttett nehmen fallen, bm i^nen ©rotuiö fcor*

fd;reibt*

tiefer ©djriftfMer mad)t nod) fcerfcfyiebne

anbre eben fo richtige 33emerFungen, allein er

mifdjt nneber biefe mitunter, tvoson man feidjt

ben Ungrimb einfefm fanm

Smanuef
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in fetner @efcf)td)fe fcon 33rafifien, ba£ Timerifa

ganj fcon ben Äartfcaginenfern unb Sfraefiten fei)

befcoffert worben. gumSewetfe fuf?rt er bie Snf^

becfungen an, bie fene befanntermaa^en weit .ober

bie $ü$e \>on TifriFa fcinaus foflen gemalt fyabm,

unb ba ibrgortgang burcf) ben EKatfc \>on j?artf)agj>

gefJort warb, fo würben biejenigen, bie freigeben

bamate in bm neuentbecFten lanbern 6efanbe%

üon aller @emeinfd)aft mit i^ren ianb^feuten fge^

trennt, mb fielen, au« fanget vieler lebend

bebürfniffe, in einen ®tanh ber ®i(b|eit jurucf.

SBa« bieSfraeJitenbetrift/ fo glaubt bet $Berfaffer,

ha% nid)t$ aU bie 35efä?netbung bet) bm SSrafüient

feftfe, um dm völlige 3(e^n!id)feit swifcf^en Utfim

Sß&(fern ju begeifern

©eorg ^an^otn, ein gefegter JjoHanber, f$rie&

ebenfalls über biefen ©egenflanb. <£r glaubt, ha%

llmmfa unmöglich tior bet\ @ünbflutfr fcabe be*

*Mfert werben fonnen, ba $wifef)en ifjr unb bet:

grfc^affung berieft nur eine fo.ftitje3ei£'wr>

flößen fet). €r nimmt barauf an, ba% nad) bet

@unbflut& ?Kenfcf)en unb anbre ianbtfciere jtt

SCBaffer unb ju ihritfe) einige mit SSorfaf , anbre

aber burd) an bio$t$ Ungefähr, bafcin gefommett

traten. ^Bogef fonnten ki$t fjinuber fliegen, ba
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fte auf hm geffen unb Snfefn, bte im SBeftmeere

jctffreu t umf)er Hegen/ Shifcepfafe fanden- SSBilbe

$fnere formten feidjt $u $anbe fcinfommen, unb an

bem Gonget toon ^ferben unb «fuwftfafe (er (xitte

€fepfcanten, Äamele unb mehrere totere binju*

fugen fonnen,) fei) n>af)rfd)einfid) bie Unmiffen^ett

ber Qöoffer, bte hinüber giengen, ober bie Unrnog*

Itcf>Feic fte fort5ufd)affen, ©djufb geroefen.

€r fdjfte^t üiefe 936ffer/ wefdje anbere mit ju

ben erffeniBefc&iferem fcon Timerifa rechnen, gan$

fcon btefer ßrfcre nic^t ofme triftige ©runbe au$, unb

nimmt an, ba$ es auö bem Sorben feine etilen

©nmo^ner etfcaften fcabe, bk ficf> burd) bie Sanb*

enge fcon Manama u6er ba$ ganje fefJe ianb auö*

breiteten»

«Sie erfhm ©tifter ber 3nbffc^en ^ffanjfcoifer

toaren nad) feiner SRetjnung unflreitig ©qtfien.

Stadler erretten aud) bie ^onijier unb 5?artf)a*

ginenfer ü6er ba$ at(antifcf;e 9J?eer, unb bie @|fi*

nefer über bie @ubfee, fefJen §u£ in 3(merifa*

SBieüeid;t famen aucf) nod) anbre SBoffer burcf)

©türme unb anbre 3uf^c ha^in/ ia man auf bem

ganzen fejien Sanbe fo tnol^i in bem norbftd)en ate

fuMtcfyen Steife unn>iberfpred)iid)e 33erc>eife einer

23ermifd)ungber norbfidjenSBoffer mit fofd)en, hit

aus anbern ©egenben famen, antrifft Qßieüeidjt

fonnten

M
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fonnfen aud; etliche 3uben unb Triften burd) fyn*

Ud)C SufaÜe bafcin fommen, bod; fonnte bteö nid)t

efcer gefdjefcn, ate bte bte ganje neue 933eft fdjon

betooffert war-

Ueberfcaupt a6er gefleht er, baf* bieSSetfimmung

ber §ragemit großen Sd)wierigfeilen toerfnüpftfet),

woran tfceite bte geringe Äenntmfj/ bie wir t>on ben

(Jnben ber(£rbfugef am9iorb* unb<Subpofe f)a6en,

fytüü and) bte 9Serwü)lungen <Sd)ufb 1tnb, wefcfye

bte ©panier unter ben aften 35enfma|)fern tri

Tlmerifa anrid^feten, unb worunter ber gro£e

boppe(te3Beg jwifdjen Quito uni £u$co/ ein fo um

geheures $Ö5erf, bafrfeföjJ bie pradjtigtfen SDBerfe

ber Diomer bamit nid;t t>erg(id;en werben fonnen/

htö toowefcmtfe war.

<£r nimmt nod) eine jwente 'Jiu^wanberung ber

9>fc&m'iier an, bie ftd; wafcrenb ber bretyjafcrigen

©eereife ereignete, wefdje bie ttjnfdje %ktu im

©ienffe be$ Äonigs ©afomo t^af* €r beruft ftd>

auf ben Sofep^, nad) welchem biefe$fotte au$

einem Jjpafen am mitteüänbifdjen SKeere auslief*

@ie fcote ©ep^antenja^ne unb Pfauen toon ber

weflKidjen Äüfte üonTlfcifa, wefdje Xarjtfdj ij*,

unb ©ofb aus öp&tr, bem %aite ber Snbier, unb

jefigem $ifpaniofa, 3n biefer festen 9)?et)nung

wirb er bonJ?o(on bewarft/ ber®puren t>oa'@$mef$'

* a &fen,
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ofen/ worin ba$ ©ofb war gefaufetf roorben, gu

toben glaubte , ate er ^ifpaniofa entbecfte.

SMefeuTUiSraanberungen/ bte fcor ber d)njlficf)ett

Zeitrechnung fcergiengen/ fugt er nod; üerfdjiebne

fpatere toon unterfd?iebftd)en QSoffern fcet), bteic^

l;fer nid)t alle anfuhren fann. Sr&en fo wenig er*

Jaubf e$ mir bcr Sfoum, mid) ber) un^lid) anbern

@cf)rtfttleüern u6er biefen ©egenfhmb aufhatten/

imb ic^ mifl ba^er nur nod) ber SKepungen t>on

gtvet) anbern @d}nftfJeüern ermahnen.

®er er#e bafcon ijl tyetet (Jf)arfefcot>, ein gram

gofe, ber in bem £agebud)e feiner Steife nad)

Slorb^merifa / bfe er erjl im Safere 1720 unter*

nafym, bie 9Kutfemaa$ungen tiefer anbern ©djrtffr

fMter anführt, unb enblid) feine eignen (>in$ufügf,

feie aber nid;t o^ne SKufee eines Tlu^jugS fafpig finb,

fca man fte fo fefer unter bte angeführten ©teüerr

gemifdjt antrifft, ba^ es biefe ^ufmerfjamFeit er*

forbert, fie feerkor ju fuc^en»

<£r fcfyeint jiijugeben, baß Timerifa fehn erffett

©nwofener aus ber 5ataret)unbJ|Mrcanien erraffen

fyabe. (£$ fdjeint i(?m' bieS baburd; no$ waftr*

fd)einltcf)er ju werben/ ba$ biei&wen unb £iger,

bie man in Umerifa antrifft, au$ feinen anbern,

aH biefen herben Sanbern, bafein fyaben fommeti

fonnen, unb ba$ bafcer bit Uybm ^a^fugeftt

gegen
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gegen Stoben wm Tlfta jufamnten fcattgen muffen.

Unb jum nocf) großem Söercetfc Mefe* Sa|e8 \üfjtt

er eine ©efd)id)te an, Me.ffem SSatcr ©roüon, ein

fraitjf ftfdjer 3efuit, ate eine ungejroeifefte 8NÜ
fceit erjefcft fyatte.

S5iefer ©eijlficfie gieng nad> eijina, nacfjbent

er einige Seit in ben 9Äiff?onen *on 3*eufranfreid)

gearbeitet fcatfe. eine* läge»/ afö er in ber Ta*

taret) feerumretfJe,- traf er eine fcuronifdje §raü

an, bie er fcorfeet in Äanabo gefannt fyattt. &
fragte fie , burcf) was für einen Snfall fte in tim

©egenb'fo mit fcon ifcrem $£aterfanbe geraden

wäre- @ie antwortete, fie mare in einem Kriege

gefangen/ tmb «oon einem SBoffe sum anbern gefugt

korben ,. bte fie etibficf) ben ort, wo er fie antraf,

erreicht fjatte.

©n jwe^ter ^efuif foö auf fetner ©unreife

burcf) SRanfeS, ofö er aiiö €|ina jurucf fam, eine

afcnfi^e SSegebenfjeit mit einer fpanifdjen ftrait.

<m$§(oribaer£efeftfcaben» ©ie warb ebenfalls»

Snbiern gefangen, unb an anbreSnbier überladen/

bie in einem entfernten ianU wohnten» 95on Ufa

fin geriet^ fie lieber unter eint anbre ffi&ffjftft

fd)aft, bB fie enbfidp mn einem knbe Jn$ anbtfö

tmb jufeft bntd) fe^r Fafte ©egenben t%ad) btt

Satare^ fam. $$k% vrifctt^ißfe fie ff$ an einen
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Stator, btt mit fernen fi'egreid)en{önb$feuten nad)

€&iiw fam, unb ftdf> bafelbfi niebergetajfen fcarte.

€r gefleht jwar, bog bt'e ©faubwürbigfelf bepbet

®efd)id>ten baburd; ermaö jweifetyaft würbe, bag

bie @eefafcrer, bte am tveifeften ofiroatis \>on Tlfta

&inau$giengen, unb fängtf ben Äütfen *on 3ejfo

ober Äamfd)öffa ^infü^ren, bas augerfJe €nbe

fciefeöSBefrt&eifes enrbecfr fcaben woüen, unb bafcer

gefcMoffen fcaben, ba$ gar feine ©emeinfdjafr ju

ianbe mir Timerifa möglich wäre- Tfüein er fügt

fyn%u, ba£ $ran$ ©uefla, t\n ©panier, behauptet

fcabe, ba% betjbe SBefrr&eife bfos burd) eine 9fteer*

enge fcon etoa fcunbert Reifen gerrennt würben,

unb ba% einige neuere Seereifen ber 3(apanefer

Ttnfag geben, $u gfauben, ba$ biefe Meerenge bfos

em Sföeerbufen fei), unb ba£ weirer oben (jinauf

wirfKctr 6er^be £f)eife jufammenfciengen.

S^gabe jwar nur wenigeren \>on wifben£(tfe*

ren in 9brbamerifa/eine $igerarr ofcne pfeifen

aufgenommen/ bie man im ianbe ber Srofefen am
triffr, aBein gegen bie SEBenbefreife $u fanbe man
iowen unb würffidje £iger, bie bemungeac^ret

aus ber Sararet) unb $irfanien gefommen fei)n

fonnten, benn wie fie weiter gegen @üben ein

Äfima antrafen, ba$ ifcrer Statur angemeffenec

war, fo fcerfiefen fie bie ttotbfftytt ©egenbem
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<£t beruft fid) auf ben ©otinuS unb $finius, um

barjutfym, baß bie fcijt^rc^cn SRcnfd>enfrcffcr einft*

malen einen großen @trid) ianbes bis an bas 55or*

gebürge Sabin toerroüjfet Raffen. "Murf) foüte es

nad; bem Marcus ^olo, einem @d)tiftf}efler aus

einem fpatern SeiMter , gegen STCorbofien von

Cbjna unb ber s/ataret) große unbewohnte iänbet

geben, woburef) bie SiRut&maßung wegen einer

lluswanbetung ber @ci)t&en nad> Timerifa fe&t be»

flatigt würbe. SRan fanbe bet) ben Tttten «Hamen

von verfdjiebnen biefer 9So(ferfdjaften { fo etwä&nte

$finius ber Sabianer, €ofinus ber Tlpufeer, welche

bie «Diajfageten ju 9iad)batn Raffen; bie, wktyli*

nius erjdbft, nadlet völlig verfdjwanben. Tlmmt*

anus5Rarcellinus fagteausbrücflid), ba$ bie§urd;t

vor ben gRenfdjenfreffern »erfchiebne von ben ©n*

wobnern biefer tönbergelungen bitte, i&re 3ujwcl>t

anberSwofcm ju nehmen. Unb aus allen biefen

Seugniffen fcpeßt £etr €barfevoir, ba$ man we>

nigftens ©runb fyabt, ju vermuten, baß me&r

als eine amerifanifdje Station i&ren Urfprung von

ben @ci)tben ober £atam berfeiten muffe.

Sr fcfjfießt feine TlnmerFungen über bit ange*

führten €d;riftjlefler bamif, bafrbkfit Streit auf

fofgenbe jwei) fünfte gebracht werben f&nnfe; erffr

lief), wit bie neue SBeft fjätte bevolfert werben

i 4 fonnen,
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totmm, unb wort weTdjen koffern unb aufwefdje%e
fte roucfficf) wdre betooffert worben.

9ltcf)f6 fann, nach, feiner Keimung, fo fetcfyt

Beantwortet werben , afe ber erfte tyimH. Tlmmta
fonnte auf Ut ndbmud;e Tict feine €inwobner er*

galten, aU bie tl&rigen bret) SBeftfbeile. 95?an bat

f?d) jtwar toiefe <Sd;wierigfeiten ba6er> *orge|Mf,

tue einige für Unu6erwinbu'd) baften, obfteesgfeid)

Im geringfren nidjt ftnb. 2>ie 33ewo(mer betjber

(ürbfugeln flammen unjrreitig toon einem gemein*

ffyaftlitym ?Bater ab. ©er erfre Sftenfd; erlieft

«inen auöbrucHidjenSSefe&f, bie ganje SBeft ju be>

fcbffern, unb fofgfify muj? er fte betooffert baben.

Um bhs m&gfid) $u machen/ muffen aüe <Sd;wie*

tigfeiten aus bent SBege geräumt werben/ unb fte

würben bafcer aus bem SBege geräumt. SHkrett

hk$ @d)wierigfeiten großer bei) ber 93etoofferung

*on llfia, llftifa unb Europa, ober war es fd;we*

ter, 9ftenfd>en nad> 3nfefn ju bringen, Die eine

fcefracbtu'cbe etrerfe toom fefren Janbe Hegen , afe

«ad> ^merifa binubersu ge^n? £)ie (Scbiffabrt,

feie in ben breij ober vier feften 3a&rbunberfen ju

einer fo großen SBoüfommen&eit gebrad;t worbett

ijr, fonnte t>ielfcid)t in jenen frühen Seiten tUn fo

tooüfommen fenn, als fie es jeft ijf. 2Ber famt

ftdjeinMben, bofj Sloafc unb feine ndcbflen Ttt»

fomm*
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fommKrtge weniger bavon wußten } aU wir ? imb

ba% ber €rbauer unb ©teuermann &eö größten:

@d)tp/ ba$ je gefefw warb, eine* €d)tffes, ba6

b%n benimmt war, ein unbegrenjfe* Sftcer ju be*

fahren, tmb wo fo viele ©efafcr von Reifen unb

&anbbanhn ju befürchten war, bie6ebiffaf)rtnid)£

follteverftanben, unb feine 9tacf)fommen geiefert

fcaben, burd) wefdje er bie SSefeMe fernem großen

€ct6pfet^at^ric!)tenmu§tev llnbbiefe€cbtjfa^rt

warb ifttten auf einem jiilletn unb ruhigem Speere/

ba£ wieber in feine aften ©ranjen eingefdj{ofetl

war, weit leichter, afö fte es für ifrt fetjn 'muffte,

ba es ben ganzen (Jrbfcoben bebecfte.

5Bie feid>ti#e$md)t, wenn man bfes einräumt/

aud) o^ne ben o6enangefu^rten SJBeg juknbe, ba$

33tenfd)en von ber $u#e \>ou7tjWfa nad) SBrafiftert/

von ben fanarifc^en Qnfeht nad) ben ajcrifd)en>

imb von bort nad) ben Tlntiüen f)tnü6erge|n fonm

fen? ^ie ileberfafcrt von ben 6rittifd;en Snfeftt

ober ber $ü#e von$ranfreid)nad) Sßewfounbfanb,

fjl webet lang / nocf) gefajjrfid) ; eben ba$ gut von

ber Ueb'erfafett von <£&ina nad) 3apan, Von bort

jtacf) bm pfcttippinifdjen unfein, von biefen nad)

ben35iebesinfefn, unb enb(id) nad; SÄejtifo»

€s giebt Snfefn in einer betrad;tf$d)en €fltfer^

tumg'vom fejien ^nbe^onTifia/ wo wir M$niä)t

i 5 WKW
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minberten, Stmwßner anjufrefett, unb warum

Fommt es um benn mit ben ©uroo&nern fcon 2(me*

rifa fomunber&arkct? €6cnfo wenig afö eSburdj*

aus unmogfid) , baß Sßoafes Snfef, ate fte f?c& j'ur

Erfüllung ber göttlichen 7i6frd>ten toon einanber

trennen, unb über bk ganje €rbe ausbreiten mu^
UWf fafi bie eine Raffte bafcon fcätten feilen befcok

Fern fonnen*

3cf) 6in in meinem l[\x%u$i aus biefem @ef)rift>

fleüer iveitfauftiger gewefen/ aUid) willens war,

ba feine ©runbe wichtig, xmb tiefe fcon feinen 33e>

merfungen wa£r p fe^n fcfjeinen. 5Dorf; mu£ tdf)

feierten bie ®efcf)irf)ten ton feinen feuronifcf;en unb

fpanifd^en grauen auSfc^He^en/ bk id) fcermutfe*

liefe mit ferunbe für fa6effeaft erffaren fann*

3cfe %r>tü bfos nocfe bie 5Ketfcobe feinsufugen, ber

$err <£()arfe\>ot> folgt, um bie SGßaferfeeit, ttacfebet

wir trachten, ju erforfcfeen, bamit meine Jefer eine

fceutficfeere (Einjtcfef ton feiner 2(6feanbfung erfeafc

ten mögen.

£>as einjige Mittel / woburcfe man, wie er fügt,

feter jumgroecF fommen fann, betfefct barin, ba$ man

bie @pracfeen ber Ttmerifaner mit ben ©pracfeen

ber fcerfcfeiebenen 9Soffer, wofcon fre abdämmen

foüeu , tcrgfeicfet- 925enn wir bk SOßorter au$ je*

nen mit bm fogenannten Stammwörtern auö bk>

fet
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fer vergleichen, fo bürfte man vielleicht baburdj

aufirgenb eine gfücflid;e €ntbetfung geraten. Unb

tiefer 2Beg auf ben Urfprung eines £8olfeS ju fem*

men, ift bem wenigjlen Sroeifef unterworfen, unb

lange nid)t fo fdjwer, als man vie(leid)t glauben

Fonnte. 5Ü3ir fcaben 9Kifi?onarien gehabt unb &a*

ben ft'e nod), wefdje bie€prad)en lernten/ bie in

allen Reifen &« neuen SBeft gerebet werben. @S

würbe nichts weiter erforbert werben/ als eine

Sammlung aus ifcren @prad)febten unb SBorter*

budjern ju machen, unb fte mit ben tobten unb

lebenbigen «Sprachen ber atten 3Belt, bie für ©runb*

fpradjen gehalten werben, ju vergleichen, unb fo

würbe es leicht fetm, bie 3lebnlid;Feit fcerauS ju

bringen, ©elbfi bie verfchjebnen Stönnbarten &a>

ben ungeachtet ber Sßerdnberungen, benen ft'e un>

terworfen waren, nod) genug von i(jrer ©tamm*

fpradje betjbe&aften, um bjnreidjenbeS tid)t baburd)

ju erhalten.

<£ine Unterfudmng ber bitten, ©ebraudje, 9te*

figion unb Ueberlieferungen ber Tlmerifaner, würbe,

wieerglau6t, wenig grünbltdjeS jtir €ntbecFung

tferes Urfprunges beitragen.' Sine Itntetfudmng

von ber Tlrt giebt nur ein falfdjeS ttd)t, baf$ uns

efcer vom rechten SBege flbfubrt, als uns mit

©icberfceit jum Siele bringt.

Tille
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HU tteberfiefetungen fcetfiefcren ftcf» aus fcem

®zbad)tni%t, ba wo man fcie nötigen Sftitfef/ fte

in erfcaften, nid;t Fennt, ober feit einigen 3q&*
$unberten nidjt gehabt fyat Unb i^t biefem 3u\ianU

heftnbttfid) mmßznä bk Raffte bei: 5Be(t SIReue

^Begebenheiten, neue €inrid)tungen bet 2>mge,

geben ?tnfa# $u neuen Ueberfieferungen, wefdje bfe

äften ausfofdjen, unb ju i^rer geit hiebet auöge*

tbffyt werben- 9lad) jn>ei) U§ bret) SaJjrfmnbet*

tm ftnb ton benerfhm Ueberfieferungen feine @pu*

sen mef)r übrig, unb fo fefm mit uns \>on neuem

in 2)unfeifeeit emgefctjflt.

€t fd)fie|jt barauf mit ber fofgenbenSSemetfmuj.

Ün*ermut(jete gufatfe, Sturme unb (gdjtffbrficfye

laben unfireitig b%u beigetragen, jeben rcofcnba*

xm%$til bet neuen SDBeft ju befc&ffern- ©öftren

töir xm$ bafytt tmmbern, gemiffe TIe&nficf;hiten in

&et Sifbuhg unb ben Sitten sroffdjen 9S&ffern wafyt*

june^men, bien>eit^on einanbet entfernt ftnb, ba

toii bod) einen fo großen llnterfc^teb jwifdben un*

mittelbaren Dlac^barn beobachten? 2)aun$ &tfft>*

rifdje^Bemeifefe^en; fofonnen uns, iä) fage es

nod) einmal, bfos eine Äenntniß ber ©tamm*
fprad?en, einiges iifyt'jn bitfw mbw$$^§m
Sinjferniß geben»

SBfc
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SQMr würben 6ct> biefer tlnterfudjuug bod; roe*

nigffenö fo *ief erfahren fonnen, was für roefebe

aus ber ungeheuren !«$»$ fcon&offern, in ifcrcu

€pracf>en fd)led)terbing$ feine SBorfer aus bere

©proben ber aften 3Befc baben , unb fofgfid; tit

ben frühen Seiten nacb Timerifa gefommen fapt

muffen, unb was für welche hingegen burd; irgenb

eine 2(ebniid;feit i(?rer €prad)e mit einer ©pradje

auöben bren Steffen ber aften SBeft, "Mof? geben

ju fcbjiejfen, ba£ ifcre 2iu6tt>anberung in neuer«

Seiten gefd;ef?n, unb @d;iffbrücken ober anber*»

Sufaffen jusufebreiben fei).

Scf) will bfos nod; bie Meinung eines einsigere

©djriftfJefferö anfuhren, ef?e iä) meine eignen ©e»

banfen über biefen ©egenfmnb erofne, näbmlicr)

bte 9Kepung toom^errn Qafob 2lbair, wefdjer ft'd)

fcierjig Scifjr unter ben 3nbiern auftieff, unb feine

©efcbk&te tton fbnen im Safere 177a fjerausgab.

3n biefer ft>jlematifd;en
(

©efdjicbte ber Nationen,

bie wefiwatt$ fcon ben fubftd) jfen Gefönten ber €ng*

lanber in Timerifa ibre^ofmpfdtjebaben, befcaup*

Ut er grabe $u, U§ bie &ort>äter berTlmerifaner

Don ben Sfraefiten bertfammen, unb bafj fte ent«

weber »u ber Seit, ba biefe 3iotion nod) eine €ee#

mad;f war, ober aueb bafb nacb ifcrer allgemeinen

©efaflgenfd;aft wä) Tfmerifa gefommen waren.
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gr fuctyt biefen @a§ burdf> t^te Dtdigtonsfetjer*

fidjfeiten, burc^i^re bürgerlichen unb friegrifcfjen

(gebrauche, burcf; ifcre^eiraf&en, t^re ieicfjenbe*

gangnijfe, t&re ®ttten , ©pradbe, iteberfieferum

gen unb eine $?enge anbrer UmjMnbe ju.beweifen*

<£r fd)emt fo feoK.fommen ba^on überzeugt ju fepn,

ba£ er eine fcollfommene unb unleugbare Ikfynlid)*

hit $wifcf;en allen ftnbet* €$ erlauben mir nt'rfjt

bie ilmjHnbe, fcier alle feine 33eweife (?er5ufe|en,

unb id) werbe bafcer nur einen furjen Tluöjug fcott

einigen geben, um ju jeigen, auf xva$ für einem

~©nmbe feine SDiutljma^ungen beru&ety unb in wie

fern er in biefem ©tuefe 33et)fall tterbient.

€r bemerk juer|V ba£ jwar einige gegfaubt

Jetten, bie Timerifaner flammten fcon ben £()ine;

fern fcer, allein bkö würbe fcintängfief) baburrf) wi*

berfegt, ba$ fo wenig t'&re Religion, als ifcre @e*

fe$e unb ©ebraucfje, bie geringfte 7Xe^nftcf>Feit mit

ben dnneftfcfyen Ratten. Tiujferbem btadjtm unfre

befifen @cf)ijfe auf ber dltife naef) etyma, ober ber

Siucfreife nadf) €uropa, fafl tm (jalbe$ 3afcr*) ju,

unb

*) *§etT2Cbatr benft $ier nid)t bavan, baß bi/fe gaf>rt

in einer fyofyen norbüdjen Sveite anftatyfc burd) bte

£ime unb bann nneber norbwävtä hinauf $el)t, unb

nicht &fo$ grabe u&er bie ©ubfee gcfdjteljt, rce(d)e$

nur eine ®ettc von f)unbm unb eilf <&vat>t\\ am
tnacfycn würbe.



175

unb ti wäre bafcer #fcr unroafcrfcf)einfid) , bafj fte

es gewagt &aben würben, mit ifcren Ffeinen©d)if*

fen auf folcfje gefdfcrfidje (JntbecFungen gegen reif*

fenbe ©trome unb fmjire ungefunbe 9föonfone

auSjugefcn.
{

Unb biefe 23ermutf)ung würbe nodj beffo un*

wa&rfctyeinfic^er, ba man Feine ©puren Gafft/ ba§

bte €^nefer mit bem @e6raud)e ber 9Kagnetnabef

wären 6eFannf gewefen- £feuta fage ungefähr ad)t

taufenb Reifen \>om fefJen ianbe fcon Tlmerica, eine

boppeft fo grofje ©ttfermmg, ati bte breite beS

atfantifdfjen Speeres. Äein alter ©djrfftjJelfer gd&e

uns 9lad)rid)t \>on i^ter <Bd)iffa^ttfunbe ober ifrrer

Steigung ju ©eeretfen, Ffeine dicifen fangjf bett

Äüften aufgenommen. 3(uf$erbem( we^en bte

SÖinbe größtenteils *oon öjlen natf) £Be#en, jn>t%

feiert bem brei^igflfen ©rabe norbficfyer unb fubiu

cfyer SSreift/ unb fofgfid) ifcnen gerabe entgegen,

fo ba£ ein ©türm f?e ntcf)t feiert nad; llmerifa

treiben Fonnte.

<£bm fo wenig Fonnte man norbwarts \>on ber

Sataret) unb bem aften @a)tfcien aus nac^Timert'Fa

fegefn / ba bies ianb feiner iage wegen nie eine

©eemacfyt fetjn Fonnte / unb es o(jnef)in unmogftcf)

war, über bas bortige 9Reer ju gefcn. 3(u$erbem

fmb i&re2ReftgionSge6räucf}e/ i(jre bürgerlichen unb

Frie>
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friegertfcf)en ©ewobnfm'ten, ben {iytfyfdjen*, fo

trief man biefen nad;fpüren fann, \>oüig entgegen

gefeft* ©elbjl: in ben gemäßigten norbifcfjen ®e*

genben fmbet man nidjt bk gertngjlen ©puren *om

anfefmficfjen ©ebauben, ober na$e an einanbet

üegenben Wertem/ aU nod) in ben weniger gefutv

ben ©egenben Kon SStenfo unb ^3eru übrig feqn

foöen; Unb \>erfd)iebne mbtfdje Nationen fcerfc

cJ;ern, ba% fk u6er ben SRifltjtppt giengen, efce fie

fid) in if)ren jefigen norbfic^en 33eft£ungen nietet*

liefen. HUe$ Sbtmifc, wefcfye bie ungegrünbete

SJleijnung, ba$ bie erfien ©nroofmer toon Timerifa

t>on ben Jätitaltt ober alten ©cptfcen fcerfommeiv

leidet wibertegen fomten*

Sttetxn llbaiv$ ©runbe/ ba$ bie Tlmerifanet Kon

benSubenabfJammen, fmb fofgenbe.

€rfifi$ finb fk in ©tamme abgeseift/ bk ifcre

eigene ^Oberhäupter ^ahen f wie bei) ben 3uben.

2tot\)tm$ waren bie 3uben üerbunben, benwafj*

ren unb febenbigen ©ott ju Qerufafem unter bem

tarnen Sebofcafc ju Ketefyen* 7(uc^ bie Snbier nen*

nenbas ^tfeS&efen'po&ewaf). Sie alten Reiben

fcerefcrten befanntermaaßen mehrere @6tter/ aüeiti

feie 3nbier bezeigen bfos bem großen gütigen, 'tyiiv

gen unb fcodEjjJen ©eiflte bes $euer$, ber frc3E> über

benflMfenunb juweifm <m$ ber> guten S^eofcfjen

auf



177

auf beerbe aufraffen fotl, gottftdje @&re.

beten Hirn Silber, tobte, bjmmlifdje Äorper, 6&fe

©eifrer ober trgenb fonft ein ©efdj&pf an.

drittens galten t>it 3nbier, nacb. ben ©runb*

faf ett ber jubifdjen Sbeofratte, bie@ott&eit für bo«

unmittelbare £>ber&aupt i&res ©rammeö.

«ßiertenl, bieSuben glaubten/ bafj©ott jtdjbec

£ngef$ur Ausrichtung feiner 53efebfe bebiene, unb

bie Snbier glauben/ i>a$ ik fco&ern ©egenben fcon

guten ©eijrern bewohnt werben,

fünftens, bie inbifdje «Sprache unb i&re'SUittb*

arten fdjeinen *oUig ben £on unb bie SBenbungett

ber &ebraifd;en €prad)e $u (wben. 3b.re $B&rtec

unb StebenSarfen fi'nb furj, nadjbruiflid), wob>

füngenb unb Htyxt unb §aUn oft bie nä&mlid;ett

q5ud)|tabenunb5Sebeufungen, wie bie fcebraifdjen,

©edjffcn* Gaben fte bk na&miidjeSeitrecfnung,

wie bie Suben,

«Siebentens, &aben fte nad) bem 5$e#iefe bec

3ubenibre$>ropbeten, ^ofcepriefler unb anbregofc

tesbienfrlidjen £>rbnungen,

Tldytenö, ftnb ifcre ^ejte, Raffen, unb gottes*

bienfrfid)en $eietlid)r*iten ben >ubifd;en fe&r afcnlid).

SJleunfenS fcaben bie Snbier, efee fte erneuertes

anfangen, Zeremonien, jur Reinigung unb §aften,

eben fo, afö es bie 3uben tfjaten.
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Sefcnteng ftnben fle einen ©efdjmacf pn ben

ttÄ^mfid;en S^rdtfrert/ unb machen aucfvnod) wirf*

Kc£@cbraud?fconfofd)en, fcie begbenSubenSöq*

faß fanben*

©iefe tmb totefe o^nft*e ©runbe fufert Jjpert

2lbair juc 33e()auptung feiner Meinung an, allein

tef) fofltebod) benfett, baß bft 3«biet, trenn fie

wirffief) A>on ben'3ubett abdämmten / unter t^rert

goffesj>ienjHid)en (Zeremonien/ atjfbevenTiefcnfid;*

Feit er botf; ^auptfarf)ftc^ ju bauen fe&einf, gewiß bte

23efd;neiDung würben beibehalten fcaben, toon ber

man nid}t bfe geringffe ©pur bei) t'bnen antrifft.

©ojafcfreicf) unb fo fcerfd;ieben ftnb bte 9)?et)nutt*

gen ber bisherigen €d>riffjleüer über biefen C egen*

(Janb. 3d; werbe mid; aber nid;t babei) aufhaften,

fie mit cinanber jutereinigen/ ober ju jeigen worin

emjeberirre, fonbe|jy#5t meine eigne SReqroing

über ben llrfprung ber 3(merifancr Vortragen,

@ie beruhet auf Folgerungen , bk id) auebenfcor*

ne&m.fJen ©runben ber angeführten €d;rift)leüec

unb meinen eignen 33eobad)tungen hergeleitet I;abe/

unb meine *efer mögen felbfi beurteilen, in xvit

ferne fie richtig ober ungegrunbet ftnb.

Um meine 5Kut(;maßungen in biefem@tucfe beffa

beutfidjer toerfleflen $u f&nnen, fo iatu iä) es erfl

för notfjwenbig, bie Entfernung jwifdjcn^merifa

unb
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unb ben Reifen ber bewohnten €rbfugef , bie i&m

am nad#en liegen, ju betfimmen.

35a$fefte *anb toon llmerifa fdjeint, allen Unter«

fudwngensufolge, bie man bei) ben ^olen ange*

ftellt §at, toollig von benanbern feilen ber SBeft

getrennt ju feijn. £>er tbeif t>on Europa, ber

ibm am nacftjJen f&mmt, ifibie Äüfte von ©r&n*

fanb, bie ungefabr unter fieben$ig ©raben Slorber*

breiteliegt/ unb j»d) Ui aufswoff©rab von ber £ütfe

von Sabrabor ertfreeft, bie auf ber norboirfid)en

©renje biefeö SBelttbeiles ft'rf) beftnbef. JDte Äufte

von ©uinea ijt ber nad^jre Sfceil von "Hfrifa, unb

liegt ungefaßt ad)t bunbert unb fettig teilen

norbroeiiroartö von jßraftlien. ®ie ojrfidjtfe Sujie

von "Hfta, bie ftd> bis an baö 9tteer von Korea ge*

gen Sorben Von €bina erfireeft, lauft norbofircarf$

vor ber Operon Zataw) unb Kamfdjaffa vorbei)/

biö an ©iberien, in einer norblidjen SSreite von

ungefähr fettig ©raben. ©egen fie erftreeft ftd)

bie roeftlidje Äutfe von Tlmerifa, von Kalifornien

bis an bie @trajüe von Tlnnian, fafl norbweffroarts,

unb liegt ungefähr unter bem fed;$ unb vierten

©rabe ber ndbjnlidjen breite.

£>b ftd) bas fefte lanb von Qlmerifa weiter nad>

Slorben auöbebite, ate biefe Straffe, unb jid) mit

ben ojHid;en£beilen von 2lfi'a vereinige, wie einige

Äa *m
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*>on bm bot|m angeführten €d)riftjleffernbef)aup*

im, ober oh bm ianb, ba$ ba^ifdjm ewbecft

Sorbett ijl/ Mm ein Jpaufm \>cn Snfefnfei), bie

ftc$ 3^Öen $W gegen überfiegenbeianb ju erjlrecferv

i# ßföfei nocf) nid)t ti6f% auSgemadjf.

3)a aber fo tief gewiß ift, baß tiefe große Snfefo

jwifcfyen ben duferjlen Reifen ton 7lfm «nb 2fme*

tffa Hegen, -j.€. Sapan, ^efoober $ebfo, ©ama'S

fanb, gSefcrmgs 3nfef, unb \>iefe anbre Snfefn,

fcie Xfd?irCFort> entbecfte ; unb ba aujfer biefen toin

funftigften ©rabe Siorberbreifenod; efn Raufen ton

Snfefn \>orf?anben ju fegn fdjetnt, ber 6i^ nad) @i*

f#eri hinauf reicht/ fo i$ es wabrfd;einfid;, baß

3Imertfa, bem ft'e fo na(?e Hegen, feine etilen &n*
too^mv baratis erlieft, tiefer 6d[)fuß fcf;eint mit

ber toemunfrigjle §u fetjn, ben icf) bavauö fofgem

fann, wenn man annehmen barf, baßbiefer$£eH

berieft, feit ber Seit, baß feine erjlen Sberooty

Mtfid) barin fejlfeften, feinen atifletotbcntnrf?en

xrnh p(6ffid;en 93eranberungen, in feiner Jage unb

öberf?ad)e, burdj Ueberfdjwemmungen, Srbbe*

ben, ober anbre gufaüe, fconbenenwir je|fnid;tl

willen , Ifl unterworfen gewefen-

SÄtr fommt e£ fco.d)f} unwa^rfcf)einfid; fcor, ba^

eöciu$*otxftl)icbMn Sffiefttfceifen über ba$ SXeer W
füllte hftbiUxt wxbm fep, wie einige behauptet
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ßaben. £>a fcfe bamabjtgen <Sd)iffe fo ffefrt waren,

unb ba man ben ©ebratid) ber SOkgnetnabel nod)

gar nidjt fantue, fo faftt es jtcf> nidjt benfen, baf

irgenb ein Sßoff ftcf> über ben unergrünbMjen

.-Öcean gewagt fcaben fotlte, um entfernte iänber

§u entbeefen. Ratten fte aber witfu'd; einen fof*

<f>en <Berfucf> gemacht, ober wäre Tlmertfa burd)

©ct^jfe, aufbenen ftd)leutetoon bet)ber(et) @efd)fecf)t

fcefanben , unb bte fcon Warfen Äjiwinben über ba$

atlantifdje 9)ieer getrieben würben, juerft belfert

worben, fo müßten tiefe ®oionitfen bod; wentgftens

nod) einige @puren toon ber ©prad;e bes ianbes,

auö wefdjem fte famen, beqbe&aften fcoben; unb

ifefe ©puren würbe man bod) feit ber TWunft ber

Europäer wob>au*funbig gemacht fcaben. llüftcv

fcem fdjeint e$ fonberbar, baf? fofdje jufaüige !lü$>

wanberungen, wie einige $ugeben, aus feerfdyeb*

nen (Segenben ftd> foflten eraugnet fcaben.

I
Ueberfcaupt bin id) nad) ben genaueren Untetv

fudmngenunb ber veifftd^en Ueberfegung gewif?

toerfidjert, baß Timerifa feine ertfen Sewobner aus

SHorboften , über ben großen eben erwapnten Snfef*

Raufen , unb bfoS *on biefer «Seite fcer erhalten §ahe.

Mein bk$ fonnfe ju üetfdjiebnen Seiten unb aus

fcerfdjtebnen ©egenben gefdjebji; auöb.ertatareij,

aus €tyw f
SapanoberÄamfdjatfa, babie€m*

«SR 3 wofcner
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wofcner biefer ianbtt einanber an 33ifbung, ®e*

fid)t$far6e unb ©eftaft fefcr a|nftcf> fmb; unb vief*

leidet aud), efce fte einige Äenntni£ von fünften

unb SBiflenfcfjaffen erlangten, afcnfidje <&ittmf

©ebraud)e, Siefigion unb @prad;e f)a6en fonnten-

£)er einzige itnterfd)ieb $wifd>en bm e&inefern

u$b £afarn beruht barauf, ba£ btefe ein voüig

rofces / jene aber tin verfeinertet Sßoff jmb- 3ene

fegen fid) jiatf auf bie Jpanbfung, unb wohnen in

Käufern, bie regelmäßige ®orfer unb @tabte au&

machen; bk^ feben großtentfceife unter gelten,

unb fdjrcarmen fcorbenweife fcerum, ofme einen feften

SBofcnpfa^ 5U fcabem ©efbji bi<> fangen unb bfu*

ttgen Kriege , bie tiefe beybm 23offer mit einanber

führten, §aUn bieie angeerbte 3te&nfid)feit nid)t

ausfofdjen tonnen» $)ie je^ige gamifie ber d)ine*

mm Äaifer i|l tatarifcf)er 3l6funft, unb wenn fte

nid)t nod> anbre 9ied)te, afe ba$9ted;tber<£robe*

rung Ratten, fo würbe einfo ja&freid)e$ Qßoff fid^

m'd)t feiert unter ber Regierung von Ttuöfanbem

rufng verhaften;

& iflf augenfd)einfid> , ba$ einige von ben <3iU

fett unb ©ebraucfyen ber Tfmerifaner tatarifdjen

afwfidjfmb/ unbicfijweipenic^t, bag man in einem

runftigen Seitafter, unb' vieffefd;t bafi), nod> mit

©emf^eft werbe beflimmen fonnen, baß wa&renb

eines
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ttne« Krieges jwifdjen ben Safarn unb Cbmefern

ein tbeif ber ©nroobncr aus ben norblit&en 9>fo*

vinjen äußrem Sßaterfanbe getrieben worbenfeq,

unb ficf) nad) ben vorerwabnten 3tifetn, unb aus

tiefen nad) Qlmetifo begeben ^abe. Sebe von ben

bet)ben Rationen erlieft vielleicht wed;felsweifebie

Öberbanb, unb bie «Sieger murren vor ben Sefteg*

renpicben. £ierau6 entftanb vermutend) bieTlebn*

Kd)feit ber 3nbier mit allen biefen Sß&ffem ,
unb

bie $einbfd;aft, bie fo viele
(

Von i&ren (Stammen

gegen einanber begen.

«Sttr fdjcint es ein beutlitf>er beweis Von ber

3leMid)leit cer Snbter mit ben '€bfoefera ju feijn,

baß fie fid) ba* £aar abfeieren ober ausreifen,

unb bloS einen «einen 3opf oben auf bem SBirbef

tiefen laffen.,'ffife tatarifdjen Äaifet foüen biefen

©ebraud) ben €fcincf«:rn auferlegt baben, .als fie

ftd) biefelben unterwarfen, unb folglid) ifi bieS ein

beweis, ba$ bie Satarn biefe ©ewo&nbeif ^atm'

ton benenbte Tlmertfanertfe, fo wie bie €bmefer,

annafemen.*

Tlufferbem baben bie Snbier viele SB&rfer, bie

an£onunb93ebeutung, ben djineftfdjen ähnlich,

ftnb. JDic €binefer nennen&laven ©bungo, unb

bie $Kabowefitfd)en Snbiern, beren@»rad)e wegen

i&res wenigen Umgangs mit ben Europäern am

2SR 4 ww"3*
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raenigflen wbotUnift, beigen einen$unb@cban*
gufcb. Seite nennen eine 3irr t>on i(srem t^ee
@cbaufong unb bkfc ifcren Sobacf e^oufoffo.

©onfr {ja&ett noc^ tiefe anbre tnbtfcfje Wotttx bU
€if&en efcfje, tfcf;au unb tfctiu, £>ie bet ebineftfcben

®vmd)t eigen ft'nb.

SSfeaetc^f »liebe ttiött aud) eine 3ie&nficf)feif ttt

fcen eptatynbet Safarn unb eigemfie&en Tlmeri*

Faner enfbetfen, wenn voiv ji'e fo gut fennten, afö

»ir bk cbineftfe&e burcb ben £anbef mit biefec

Station ba&en Fennen lernen.

, 3$ toerbe in tiefen SShirbmagungert butd) bk
Stot&rfc&tett toon ^amfc&affa, bfe auf IBefe&f bej

^aiferinn toenSiuffanb toor einigen 3a&ren befannf

gem^t würben, notf> bewarft ©et SBerfajfer

batton fagr, ba$ ba§Wtm äwifdjen biefet J^afbinfcf

«nb %wtifa todferSnfefn f$>> unb baf? bfe £nfr
fernung $si){fc&en Sfc^forffoi^ofe, einem 23or,

geburge, bal am auferjfcm €nbe btefeö ianbe*
Ke^r, unb ber ÄufJe fcon 2inu*ifa nicbi me&c
afobritte&af6@rabe eines großen Äreifeö befrage;

unb baß es fe&r foa&rfcfjeinficf) fet>, baf? Tlfta unb
2lmerifa bier einmal aufammengebangr b_ahm, ba
fcetjbe Äüjren *Bucf;ten unb QSorgeburge faUn,
bie in einanber ju puffen fcbefnen, t&igerbem finb

feie ©ntw&ner be^ec S&eife einanber an ©eftaff,
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Reibung, bitten unb SJMrung *'oüi$ 9^4
3£re @pracf)e fdjeint jwar nid)t bie nafcmficf)e $u

fet)tv aber bie ©nrcofcner eines jeben £>i#rift$ fcott

$amfd;atf*a reben eine ©pradje, bfc fcon einanber

eben fo unterfd)ieben tj}, aU t>on ber, bk auf ber

gegenüber fiegenben Äufte gefprodjen tturb- ^te^u

Fommt nod>, ba$ bte Soote ber ©nwofcner Jauf

Bet)bett Mafien einanber fcotttg a^nffd) fmk, xmbüaft

feie ©ewofjner biefeä 3$eif4 fcon Timertfa SBfrftfc

unb $obac? gar nid)t Um&t,mtxfym er aB umnSbi*

meto anfleht/ bafjffe btefcermtt beit (Europäern Mlfy

feine ®emeinfd)aft gehabt ^aben- Titte biefe ©runbe

foüen feiner SJietjnung nad> fafl ganj gtnrifi §erce*

fert/ ba# Timerifa fcott biefem Steife \>on Tlfta au«

ffi 6e\>6(fett roorben-

©ie ©renken biefes S3uc$ed erlauben mir nfdf>f/

miefy fanger bei) biefem ©egenffanbe aufjufcaften,

ober nod) anbre^ 33en>eife für meinen @af anju*

fuhren. 3$ bin febod) fo fe£r fcon ber <3mi$i)ät

feefielben überzeugt, unb id) §aU mir fofciefeSÖiüke

gegeben/ alle ©runbe §u feiner Unterjiufung ju

fammfen, baf* ic^ einft gegen eine ©efelif^aft fcott

sprfoatperfonen, bie aufmerffam auf fofdje Untere

fudjungenrcaren/ unb benen td) meine ©ebanfen

über biefen $3unft mitget&eift fyattt, mid) erbot,

mit se^rigerUnferfiuluttg.eme^ife burd? bte

SR $ ®wiß
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norbojftid)en ^et(e i>on (Suropa unb Ttfi'a nac^

bm innern Reifen toon 9}orbamerifa, unb bort

bort jurücf nad; €ngfanb ju tfcun- SBteine 7(6fid;C

war, fo wie icf> weiter reifte, über bk ©prad)e unb

«Sitten eine* jeben SSoffeS, ba$ mir aufflogen

ttntrbe, fofd;e Beobachtungen anjujMen, atejur

Erläuterung meines @a£es, unb jur33efriebigung

wißbegieriger ieute bienen fonntem Willem ba man

gfau6te, ba$ ein fofd)e6 Unternehmen me£r eine

Unterteilung \>on ber SZatton, afe fcen tytfoaU

perfonen bebürfre, fo fam es nicfyt bamit jur ütö*

fu^rung.

3cf) freue mtd), ba$ bufe@d;fufie, nad)bem

%d) ffe entworfen fyatte/ mit ber SKetjnung be$

großen unb beräumten ©efdjidjtfcfyreibers, £>r.

Siobertfon/ ubereinftimmen/ unb 06 id) gfeid) mit

tfcm einräumen mu$, ba$ bfe Unterfudjung i^rer

33efdjaffenf)ett nod) fo bunfef unb fcerwicfeft tjf,

ba£ meine 9Äut|)maf$ungen nichts ate Wluti}ma$uiu

gen unb feine freiere ©d)fujfe fi'nb, fo fyaben fte

bod) fo mefcr SDBa^rfcf)ein(id)e^ , ate bte SDiepnung

berer, bte glauben, ba$ Ttmerifa feine ©nwofcner

\>on einer anbern (Seite fcer erhalten tyabe.

Sine ©teile, bte 35r- Stobertfon au$ ben £age>

feudjern fcon SSering unb £fd)irifow, bte ungefaßt

1741 v>on Äamfd;atfa abfegeften, anfuhrt/ fd;eint

ein
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ein großes ©eroidjt ju %aUn, unb meinen ©rün*

ben neue gcfttgfett ju geben. ".35 iefe; 33efe^(^aber

richteten ifcren iauf nad; Äflen, unb [entbetften

lanb, ba$ fie für einen Sfceif be$ feffenianbe« *oh

tSmetlfa gelten, unb bafj nad) ifcren 33eobad)tMt>

gen einige ©reibe fcon ber norbroejHidjen Äütfe fcon

Kalifornien gefegen ju fcaben fc&eint ©ie Ratten

etn>a$ Umgang mit ben €iiwo&nern, bie ifcnett

Sftorbamertfanern afynüd) ju ftyn fetyienen. ©ie

toten ben Stoffen ben Äafttmet ober hk griebens*

pfeife an, bk bei) allen 9iorbamerifanifd;en SßbU

fern ein ©innbifb be$ griebens, unb eine ifcnett

eigne rciüfü&did) eingeführte ©ercofcn&eit ifL,

ginet fcon ben @rimben7 welche biefer unüer*

gleiche ©d>ttftfteüer für feine^leqnung anführt,

jeugt ebenfalls \>on großerJSeutt^eilun^fraft unb

iff bepnafce ganj überjeugenb. €r fagt :
" wir ton*

nen es aB einen öewtflen ©runbfaf bei) biefer Untere

fudjung annehmen, ba^merifa^on feinem Sßoffe

au$ ber alten 2Beff, i>a$ fdjon einen betrad)tftd)ett

Fortgang in feiner 93^rfeinerung gemacht fyatte,

feine erffen 33ett>ofcner erhalten fyaU. £>ie Srin*

wo&ner ber neuen SQSeft befanben ftcf> in einem fo

ro^enSufianbe, ba% fie nidjt einmal bie fünfte

fannten, womit ber menfcf)Hc^e ©eitf feine erften

6d)tittt jur Sßerbejferung anfangt ©elbi* hm
geftfr
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getftfefiett SQblUvn fcon Timerifa fe&ftert fctefe fcon

ben einfachen ßrrftnbungen , bie in anbern Reifen

foft sugfeid; mit bet menfd)ftd[)en ©efeflfcfyaft enf*

fknben, unb bie fd)on in ben erften Settyunftett

fees bürgerlichen k6en^ befannf maren* 2)ie£ be*

»eijf offenbar/ bafjT bie Stamme/ bie juerfl nacl)

3lmerifa Famen, ju 3ßoffern geborten, bk eben fo

ro$ unb unwijfenbmaren, aU i^re 9vad;fommett*

fcf)aft 7 tm'e bie Europäer juerjl mit ifynm begannt

würben* Ratten bk SQSifben in Tlnterifa, ober

if>te iBorfafjren, je ben ©ebraud) be£ (Jifengge*

fannt, Ratten fre ftd) je eines Pfluges / etne^ 93$e*

&Ä#tt|lel ober einer @d;miebe bebient, fo mürbe

ber SJJufett biefer (üxftnbungen fte erhalten f)aben,

unb t$> mürbe immogficf) für fi'e gemefen fet^n, fi'e

ganj ju fcergejfen ober ju fcemadjfafsigetu

SSon bett Snbiern feföß, t&rerÄfet&und tu f* tt>*

W>on ber %i\t an, ba ftd) bk granjojett frt 5?a*

naba jüerjl nieberfteßen/ bis jum 3a{?re 1760,

ba 06 bk Sngfanber eroberten, fcaben fcerfd;iebne

ton biefer Nation, bk in bk tnnern Steife t»ott

Storbametifa *ti$w, um mit bw %nbim 511 fjam

lef»/-
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hcittf oberste jtt befefcren, 3lad)tid)ttn von Uz

itbmüaxt, ben @(tfen unb ®etvof)nf)eiten ber 3n*

biet befannt gemacht.

S)ie vornefjmften bavonfmb 35afer Subwtg J^^^

nepin, Spm £f)arfeVot> unb bcr 33aron (a Jjpontan.

SDet'erjle gab vor liefen Sauren eitjige grünbficfje

^Betrachtungen foxauö, rooju er von ben harten

unb Tagebüchern be$ unglücklichen $errn be fa

©alle/ ber auf feinen Reifen Kon feinen eignen

ieuten ermoibet warb, viel neuen (Stoff er&telf*

CBiefe, bieSnbier betreffenben tt>td;tigen llmfianbe

\at ?Sater Jpennepin am biefen Tagebüchern ge*

nommen; botf; htfa§ er fonfl'to liefen @tücfett

lange nicf)t bk Äenntniffe, wld)t er bmd) feinet*

langen 71uferu|a(t bei) ben Snbietn i}atte erfangert

fonnen, and) finb feine Beregnungen unb f#ffc

feine 9iad)rirf)ten nid;t immer richtig.

Sie Schreibungen ber Uybm anbew/ vor*

jugficf) bie Vom ^?ertn Sfeatfevoijr, fmb in ber@b*

befdjreibung jefct unrichtig/ unb viele von ben @e*

fd)id)ten be$ Sarong (a ^ontan voüig fabef^aft,

Einige von ben Sefuiten, bie fcißfcet bk$(3&

genben bereiften/ |aben ebenfalls über biefen ©e^

genftanb getrieben- lUiein ba wenige ober gat

feine von $ren @d;riften ins €ngfifcf)e überfeft

iinb, fo fonnen ro» wenige toy un§ einigen Sftufett

barau§
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bavauö fcfjopfen- Ueberfcaupt tnfyaitm fte <wä)

ntd^t fcief SOßicfjtigeS, ba fte iftre Beobachtungen

groptentfceite auf bie 9tefigion$grunbfdi5e berSM*

fcen, unb bte Hxt einkauften, aufn>efdf)e fte ifcre

Sefe&rung 5U bewürfen fucf)fen*

@ett ber Srp6enmgA>onÄanaba fcabenuns aud)

einige fcon unfern hnbsfeuten, bte unter bm 3n*

Mern febten, unb i|>re @prad)e (ernten, i(?re 33e*

tnerfungen mitgeteilt; aüän ba ifcre Steifen ftd)

nid;t bte in bie innern ©egenben erjlretften, fcon

benen ty fcanbfe, fonbern ftd) bh% auf bie SBoffer^

fdjaften einfdjrdnften, bie nafce bei) unfern tyflan*

jungen tkojnien, fo fann man feine Äenntni^ \>oit

ben wahren unb unfcerfdffdjten &ittm unb @e*

brauchen ber 3nbier bet) tfcnen erwarten-

2)ie fubficf)en unb übrigen Stimme/, bte einen

betfdnbigen Umgang mit bm §ran$ofen ober <£ng*

fanbern Ratten, f&nnen ffcre bitten unb @en>o&rt*

fetten unmogfid) in ifcrer Völligen Stempelt erfcaf*

tenf)aben. ©iefonnten e£nid)t üermeiben, bte

iafter unb fefbjl bk (Sprache berer, mit welchen

fte umgiengen, anjune&men, unb ber JP)ang jut

Srunfenfceit, rcoju fte öurd) bte liefen tyäblitim

©öranfe, n>efd;e bk Europäer unter il^nm ein*

füttert/ ^auptfdd)(tcf) angeregt würben, fcerurfad)*

fett eine gdnjlicbe SSeranberung in tyxem Äarafter-

Joe?
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Set) triefen tvift man fofgJicfy bfoßeinfcerwirrte*

©emifd) fcon ©ebraucfjen unb ©runbfa^en an.

3()re wahren unb unterteilten Sitten fann man

bloß bei) benen fcnnen fernen, bie wenig ©emein*

fd)aft mit bm $)rottin$en Ratten. %d) fanb fofcf)e

Snbier \>orjugftcf> in ben norbn>cft(icf)en ©egenben,

unb fcfjmeicfjfe mir baf>er,* im ^tanbt ju fet)n, eine

richtigere %lad)vid)t fcon bem un\>erfa(fd)ten 3«#

jhnbe ifjrer Sitten unb Lebensart geben ju fonnen,

aB man in ben bi^erigen ©rfjriften antreffen wirb.

SKeine Beobachtungen erprecfen ftcfy über breiig

Sßofferfcfyaften, roofcon fid) jroar bie meinen burd)

ffcre (Sprache unterftfjeiben, aber bod) einanber an

Qittm fefcrifmfid) fi'nb*

SDa e£ meine 7(bficf)t nidfjt ifj, tin fcoflfges unb

regelmäßigem Softem \>on ber iebenmart ber^nbier

ju geben, fonbern bfoß fofcfye Umftanbe bauen am

jufufcren, bie fcf> für befonberö merfrcurbig fcafte,

unb bk man cUn bei) anbern SdbriftjMern md)t

antrift, fo muß tdf> taeine iefer um Sßerjeifcung

bitten, ba$ id) nidjt in gehöriger £>rbnung ober

weitfäuftiger bafcon fcanbfe-

3U*ir fdjeint e$ nicfyt, baß bie inbifcfyen Sßoffer*

fdjaften an ©eftaft, garbe ober ieibesbefdjaffen*

$eit \>on einanber fo fefcr untergeben ftnb, aH

einige ©c^riftfteüer be^auptem Sie ftnb größtem

tfceite
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tjjeifä fcfjfanf, ttmä groß unb gut geworfen.

SRan trifft feiten $Berwad)fene unter i(men atr.

3&re £aut bat eine rot&Jid>e Äupferfarbe. 3fcrc

Tiugeti ftnb groß unb fd;war$, unb t&r £aar t^at

biefefbe garbe, bocf) f|r eü nur feiten fraus. @ie

&a6en gute gäfcne, unb ü?r 3%nt riecht fo gut,

aU bfe Juft bte fte einatmen. 3bre 2Bangen>

fnodjen ffefm etwas (setttor, bod> mejjr beq beit

graueusfeuten, afc be;> ben Bonnern. £te
grouenöfeute ftnb nitf>t teoüt'g fo groß, afe bte

europdifcfjen, aber man trifft bdttfig gute ©eftcfjtet

unb einen bibfcf)en SIBudje bei) i&nen an, un*

geartet fi'e feister fett werben afe ba$ anbre

@efd>fecf)f.

3cf> werbe mi<# auf feine weitfäuftfge Unferfu*

djung cinlaffen, ob Ut 3nbier bte garbe i&rec

£aut ber 3latur, berÄunji ober bem £immefe*

frricfje, unter weitem fte (eben, |u banfen §abm.

SDh'e fcfjeint e$ jwar gfaubficf», baß fte bk(e %atfo

utfprungfid; toon ber Statut ermatten fjaben, allein

iä) wage eö nic&t, $u entfcfjeiben, ju t»efcf;er Seit

ftcfj ik Sßeranberung ereignete/ bie man jeft in

ber §arbe unb ben 3»9en fo fciefer -Stationen an*

trifft, wenn ber Europäer feine SBeiffc , ber Tiftu

faner feine Ttgatbfctynjdrje, unb ber Tunerifanet

feine .fiupferfarbe erbjeft, ober wefcfce Ut erfie

§arbe
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garbe ber $Renfd)m war, unb wefcfje ben f)od)flen

©rab ber SßotfFoninienfjctt beftfe.

SStefe ©cfrtiftfieüer behaupten, ba# bte 3nbtet

felbft in i^ren reiften Saferen bfos Jgmare auf fccm

$opfe feabctt/ .unb'bafj ungeachtet ber SJJenge,

womit btefet tfjtil bebecft tfl, alle übrigen %tyeikf

wo man fre bet) ben ^utoj>aem antrift, v&(li<j bat

von frei) bleiben* ©elbft WkÜ-tm Dtoberrfon |äf

fid) bmd) ifere faffd>en QSorfMungen ^erfefteit

Jafiett, biefen Smfeum weiter ju verbreiten/ unb

ba er von ber IKic^tigfeit ber Beobachtung über*

jeugt ju fep glaubte, uvfdjkbm Folgerungen in

*llbfid)t auf ifere f6rperfid)e ©tarfe unb ©efunbfeeit

barauö feergefeitef/ bereu Ungrunb ftdj aber jejt

Von felb# jetgf. 2öenn id) fann ftd)er behaupten/

ba td) mid) butd) genaue Unterredungen unb meine

eignen Tlugen bavon u&erjeugt $a6e, ba$ alle 33e*

fjauptungen biefer @d)rift|Met in biefem €tikfe

faffd) finb/- unb von bem Mangel einer v6ütgen

Äenntniftber ©ebtaucfie ber Qnbkt berruferen.

3n bem mannten Tllter werben bieÄ&rper bw

Snbier, wenn man fte ber Ölatur überlast/ eben

fo gut mitpaaren bebecft/ als bef bm Europäern*

S)ie Banner glauben/ ba$ ein SBart feftr verum

flafte, unb wenben bafjer viele 9)2ufee an, fiel) ba*

von ju befreien/ unb man wirb nic^t leicht 6pu*
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reit bafcon bet) ifmen antreffen, ausgenommen Uxj

dun kuten, bte firf> um %en 5>u§ nicfyt fe(>r

me£r befummern. &m fo Raffen fte /eben anbern

2tu$wud)$ fcon Jpaar auf tyrem .Korper für fcafc

lid), tmb bepbe ©efcfylecfyter wenben fciefe S^'t auf

bie 2lu£rottung beffelben.

2>te SKabowefiter unb bie übrigen entfernten 9?a#

(tonen reiffen e$ mit frumgebogenen ©tücfen \>ott

hartem $ofje aus* ©ie 3nbier hingegen, bie ©e^

metnfd)afr mit bm Europäern fyahm , fd;affen ftd>

§Dra# «oon ifcnen o\\, unb machen baraus eine Tirt

fcon ©d)raubengang ober SIBurm, bm fte irgend

wo an bm ieib fe§en. @ie brucfen bie Stinge barauf

jufammen, unb reiften mit einem pfo§ftd;en guge

aüt$ $aar au$, n>a6 fte bajwifd;en gefaxt fycittm.

SMe 9Äann$perfonen Uvj allen 93b(ferfd)aftett

nriterfd)e
;
iben jtd; burd; iijren Tinjug nur wenig fcott

dnauber/ biejenigen ausgenommen, bie mit ben

Europäern fcanbefn, unb ifcr 9>efjwerf gegen ©ecfen,

$embe unb anbre 2*uc$ fcertaufdjen, beren fte

ftd; fowofcf jum $u£, ate jur notfcwenbigen &UU
bung bebienen- ©ie binben ungefähr brepfciertef

(£((en breitet tutf) mit einem ©urtef um bieSÜttte

be$ Äorpcrs, unb bie, wefd)e £emben tragen/

binben fte fo wenig um ba$ Jpanbgefenfe, ate um
ben $aß }it, weif ifcnen bieö eine unertragftc^e
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€inf$rSnfung fet)tt würbe- @ie werfen ifcre £>ecfe

(oö über bie@d)uftew, unb Raffen bie obere €ette

bafcon bei) ben beiden Sipfefn, babet) tragen fic eut

SReflitin einer $anb, unb eine pfeife, einen3^
fcacfsbeutef, u. b. m. in ber anbern, unb fo gefcn

fte in i&ren Dörfern ober lagern fcerum- Söet)

i^remXanie tragen fte feften ®ecfen;

diejenigen unter ben 9ftannSperfbnen, bie ft$

ein jugenbfid;ere$ Tlnfe&n geben woüen, reiften ftd>

alte* Jjaar aus bem Äopfe, einen Qopf oben

auf bem@dfeitef ausgenommen, ber ungefähr eine

Stelle wie ein ©ufben groß, bebecft, unb ben fte

ikmlid) fang au$wad)fen taflen. 3fn tiefen 3opf

fangen fte $ebern topn t>erjii)iebnen garben, mb
tfeine @tabe *on ffffenbein unb ©über- JDiefe

3frt, baSJfpaar jufd;neibenunb$ufcerjieren, unter*

Reibet \>erfd)iebne Nationen ton einanber*

€ie bema&fen ifcr ©eftd;t fd;war$ unb rotfc, unb

glauben, ba% ifcnen bitö fefcr fd;on ftefy. @ie be*

mafcfen ftd) aud) fonfl nod> wenn fte in ben Äneg

jte&n, bod) bemalen fte ftd) atebenn auf eine arfbre

3lrt, afö wenn fte e^bfo^surSierbet^un.

2)ie jungen Snbier fpaften ftd) ben aufiemSHanb

Don beijbenrö&ren, wenn fte ifcre ©ef%tenan^)uf

übertreffen wollen, bod) nehmen fte ftd; fe^rinTlcfjt/

ifcn nidjt ganj wegjufdjneiben, fonbertj faßen ha*

m 2 §ki\d)
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%Uifd) an berjhen (Jnben feffftfen, unb burcfjfc^nef^

bm nur He ba$ttttfd>en (iegenben ^^etfe. Um biefen

abgeflecften Änorpef rcicfefn fielen oben biß unten

3ftef|?ngbrat $, bU baß ©ewidjf bafcen ben getrenn*

tm 9?anb in einen Segen jtdjjf/ fcer fünf 6i^ fcd;ö

Soll im 2Hird;imfiVr &W? unb 61$ auf bie Sd>uf*

fern |erab£angt. 3)iefe 3^tt>e wirb für fe(jr l)ub(d)

; unb anflanbig g^aften,
,

€6 ifJ ebenfalls eine jt'emfidb gemeine ©ettiofjn*

|eit bet) i&nen> fid) bie 3iafe 511 burdfjbo^ren, unb

fcerfdjiebne % ten ©dränge barinn ju tragen. %d)

bemerke / ba£ Seemufd)e!rt in bm infanbifd/en

©egenben fcauftg getragen, unb für eine gro£e

Sterbe gehalten Würben, allein id) formte nkf;t er*

fahren, wo f?e fie f?irbefamen. SSieffeidjt er^ieftert

fie biefetben btird; ben $anbef mit Stationen/ bk
n%r bei) ber See ttofcnten-

Sie bebeefen if?re Sd;enfef gar ni$f, mnn matt

baß 'Sud) um ben $iiueffeib aufnimmt, baß bi§

auf bie Raffte ber Sd;enfef Jjerab f)angk %m bte

Sieine mad;en fie eine Üxt Strumpfe aus Reffen

ober $ud> Wlan nä&ec fte fo eng, ba$ O'e fid)

nur eben am unb ab^n faffen- Sie faffen ben

Stenb bes öliges, woraus fie gemad;t fmb, an

ber 9?atfc ft|en, unb tingefä&r eine $anb breit fo$

fangen j unbbiefer %\}tii, ber an ber Tlujfenfeite

bes
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fceö $8tin$'fid)Mfinhttr toitb bei) bm 3nbfent/ bte

mit bcn (Europaern ^attbefa/ geroo(jnItd;imt33anb

ober <5pifen, wtm bie Strumpfe \>on £udj$nb,

unb wenn fie fcon ieber fmb/ mit Cticferet) unb

bunt gefärbten @tad)efn \>on ©tad;effd)roeinen a\\&*

gegiert grembe, bte unter ben 3h.btern in ®e*

genben auf Me 3agb ge(m, top i$ fciel @d;nee gte&t/

ftnben biefe ©trumpfe nreif bequemer, afä anbre

(Strümpfe-

3fere @c^u^e mad)enfte aus 9te#* €fenbt|fer#

ober SüjfeJ&äuten. Surceüen finb fie auf euro*

paifd)e TIrt ^ubmitet, unb jumetfen (äffen. fie
:
fead

4?aar barauf %m, rcenn fte. @d;u(} bavauä %u?

fdjneiben/ bie fetd)t ftfen unb'fe&r bequem jum ©efen

finb. 3)er 31anb um bte ^npd)e( iff mit €tücfett

t>on SOiefitng ober 3*'nn auSgesiert, bte an (ebernett

ungefähr einen god fangen ©cfynuren fangen, 'unb

bie, wenn fie bid;t an einanber fi^cu/ eben Fein

unangenehmes ©eraujef; machen/ wnn fte gefm

ober tanjen*

3)ie grauen^feute tragen eim litt ttotv^Bebef*

fung, bie üom J5a(fe 6t6 auf bte Ante heruntergeht

Set) bm 3nbiern, bk mit Europäern f)anbe(tt,

fragen |7e eine 3irt t>on feinenen $emben, fo rote

bie Banner, unb mo^on bk ßrnben über bm 9tocf

herabhängen* @on# machen fte ftd> mnn fk ftc$

£& 3 no#
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ttocf) naä) ber aitm SÜlobe frage«/ eine litt tiett

Tebernen jjembe, ba$ bfof; bm Äbrper, aber md)t

bte 31rmt bebecft- 3fcre SKocFe fmb entmeber fcott

Jeber ober fcon Hud), unb reichen fcon ben puffert

6B an bie Ante, 3In i^ren fiüfim tragen ffe ©trumpfe

tmb @d;uft, bte eben fo gemacht unb ausgejierf

fmb, afs bei) ben $)Jamt£perfonen-

@ie unterfd;eiöen ftcf> fcon efnanber m ber 3fa

ifcren $opf aufsupufen, ba eine jebe ber ©eroofcn*

#ett folgt, bte bei) ber Statten ober bem ©tamme,

ttoju fte gebort, u6ficf> iff, unb fte (^a6en nod; bte

namfid>e SDJobe, bte bei) i&ren 25orfa§ren fcor un^

benffidjen %eittn fcerrfcfyte*

3d) bemerfte, ba£ bte mefjlenüon bm %taumi*

Unten auf ber X)fifette be$ SDtifltfi'ppt ifcre Jfpaare

entweber in 95anber einfledjten, ober ju>ifd)eit

^Matten v>on ©tfber bfnben; botytfyunbk* \t%tnt,

ba eö fefcr foftbar ijl, nur grauen$perfonen fcom

©fanbe- SDas ©tfber, baö fte basu gebrauchen,

itnrb in bunne *}Matteh gefdjfagen, bte ungefaßt

•toter 3oö breit jtnb, unbwofcon fte \>erfd)iebne brau*

xfytn, i&r Jpaar einjuwiefein. 3)ie platte, bie junadjfl:

Am Äopfe ftff , $at eine betrad;t(td)e ©rofse, bie

jtve^te tjl tt\x>a$ fdjmakfer, unb ge^tjum^tJunter

bte erfte hinunter; unb auf tiefe Hvt befejfigen fte

ffeineinanber, unb mad;en fte immer enger, btötief

auf



auf ben Dtutfen fcera6. ®a ba$ £aar ber Qnbier

immer gerco&nfid) fefcr long ift, fo wirbbiefeSOiobe

baburcf) feljr foftbar.

3Ne grauenöfeute auf ber SDBeflfeite beS SBtffit*

ftppi tfceifen il)t Spaat auf ber SBttee be$ Äopfö int

jwet) 3&pfe / bie gegen bie öftren ju herabhängen*

SDtefe 3&pfc flflb ungefaßt bret) 3otl fang unb wie

ein Krm bief- @ie bangen fenfred;t <oor bepbett

öftren herunter, unb reichen bis an baö unterfte

(£nbt bafcon.

•Die grauenöperfonen tton allen Sßofferfcfyaften

machen gewoftnfid) einen §fecf fcon ©dwinfe, wie

ein ©peciestftafer groß/ unten an* £)br; einige

färben iftr Jfpaar, unb juweifen auefy eine ©teile

auf ber Stirn.

Ueberftaupt wenben bie Qnbter meftr 3foftaer&

famfeit auf iftre Äfeibung unb iftren perf&nftd^ett

3>uf, .a(8aufbfe8cquem!tdE)fett in iftren füttert

ober Seiten, bie fie auf fofgenbe einfache unb feilte

%xt anlegen.

©ie waftfenfid) ^faftfe ober ©taugen \>on ge*

fc&riger iange, unb binben jwet) ba^on immer an

f$m Srnben ins Äreuj mit SBafl an einanber.

SEBenn fie bamit fertig finb, fo richten fte fte in bie $b*

fce/unb jteftn fte unten fo weit auseinanber, afc es ber

innere SKaum beö^eiteö erforbert. hierauf richten

31 4 fr
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fte mehrere ^ott gleicherlange auf, unb 6efefTu

gen fte fo, ba£ ftrfcen betjben ^aupfpfa&fen jur

©fufe bienen* ©a6 JDacf) befielt au$ diefy ober

€fenb0f)auten, bk ^ufammen genagt werben, unb

\>on benen fTe eine ()inreid)enbe SJtenge nehmen/

um bie ^fafcfe ju bebecfem $ie $&ur 6efJefct in

timt örfaung , über bie man ebenfalls ein gell

jte^n tarn & wirb tyiqu oft eine große 9D?enge

%eik erforbert, ba i^te Sefre fe^r geräumig ftnb-

3)a£ geß &$ $aupffrieger$ ber Slabowefiter $affe

'bemgfJeng Stetig $ufliiHimfreife, unb war jiem*

lief) 6equem»

@ie fd)lagen i^riager ofm# bie geringfle örb*

nung auf, unb ffcUerj t(jrc gelte grabe auf bk
©rede £m, bk fk futbk bequemte (jaffen.

Und) bk Sekten, weiche fte erriclbten, wennfte

auf il)ren ..Steifen feine Softe brauchen, beim es

giebc überhaupt nur wenig ©famme, bie einen

fefren SBöfonpfaf^ ober regelmäßige S)orfer i,nb

©^atte Ratten, finb eben fo einfad;, unb faffenftcf;

bafö aufbauen.

©ie flecfen ffeine biegfame ©fangen in bk €rbe,

tmb biegen fte, bB fte oben an einanber flogen/

unb einen baf^fre^formigen Sogen mad)en, unb

binben .fte biifammen. &kfe ©fangen bebeefert

fte mit hatten, bk am ©djiff geflochten werben,

ober



ober mit ^irfenriube, bte fie in ifcren Äanoen p
biefem ©ebraudje mit ftd; fuhren.

®tefe futtert l)ahm weber @d)ornfteine nod)

genfJer, ©te faffert bloß eine f(eine £>efnung m\U

im im JDadje, burd) welche ber 3iaud) ^inati^

gefct, btc aber jugefiopft werben muß, wenn e$

flarf regnet ober fdjnetjet, unb baburd) ben diaud)

äufferfl 6efd;n)erHcf) ntad)t.

@tefcf)lafen überhaupt aufgefielt/ MiÄ toorjügfid)

£35ren&aiitett/ bie9?ei^enmeifeaufbemi8obenau6^

gebreitet finb- SBenn ber $ußboben nid)t groß

genug für t&cttm für bte gange gamifte tfJ/ fo wirb

ein ©erüfte toter 6id fünf $uß fcocfy \>om 33oben er^

richtet, worauf feie jungem $tnber liegen.

JDa bfe SBo^nungen ber Snbier fo fcftfedji ftnb;

fo $aUn fie aud) nur wenigen unb einfachen $äii&

rat&. SDieSBerfjeuge, biejie $-u feiner Sßerfet^

tigungbraud^en, ftnb fo ungefd;icFt unb fd)kd)tf

ba% e$ unmogfid; tfl/ fie oud) nur etwas fcübfdj

aufarbeiten, unb es wirb baburcf eine fo große

%tithab\x erfobert, bo^ fie toon alter ^anbarbeit

abgefdjrecft werben muffen/ wenn fte ntc&täufferfi

not^wenbig ifJ.

®ie SRaboweflter machen bk ^opfe, worin fte

tfcre ©peife foef)en, aus ber fc^roarjen £()on* ober

^teinarf, beren id; inmeinem £agebud»e erwähnt

31 5 fa$
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fca6e, unb bk fa fyaxt ift, ba$ rceber geuer nod>

€tfen baraufmiten tmnm. SBenn fie einen 9Sra>

fen machen, e$ fep nun ein großes ©fuc? ober gar

ein ganzes £f)ier> jum *8ct)fpief ein lieber, fo

befejttgen fie i(m auf europdifd/e litt an einem

@pte^c toon hartem #ofje , unb fegen bie€nben auf

gabelförmigen ©fangen , uvä bre&en tyn aufteilen

um. £öemt ba$ @tucf ffeiner iff, fo fptegen fte

es an auf bie nd&mfidje litt, unb befejligen bm
@pie# ftt einer bertifafen 3?td)tung, bod; fo, bafj

fca$ %kifd) nacf) bem geuer jufcdngf, unb fcerdnbem »

oft bte iage/ 6i$ aüee gefc&rig ge6raten i#.

©te machen tyreSdjujfefnunbSdjaafen, raorm

fie bk ©peifen auftragen, aus ben ajligen ^us*

mfyfen bes 2(()orn6aum$ unb anbre Saume. 3(jre

iojfef fmb jiemfid) gut gearbeitet/ ba weit weniger

3tr6eit baju gebort/ afs ju großem ©ac^en. ©ie

tifefcmen baju eine 6efonberc Tlrt $ofj, bk in Ttme*

rifa Soffef&ofi genannt n>irb, unb33udjsbaumf}of$e

fe&r einfiel? ijj.

3eber ©tamm ffJ jeft mit SÄeffem unb greuer*

ficitym \>erfe£en. ©a bk^e ©tucfe 5U bm gemein*

ftcn Seburfniffen beS ie6en$ fo not&rcenbtg fmb,

fo faufen bieSnbier, mefd;e feine unmittelbare @e*

ttieinfdjaft mit europaifdjen $anbetefeuten fyahm/
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fte tiott ifcren QUdjbarn, bk nafjer anbenÄoföttien

wohnen/ unb geben gercbfmfid) €ffafcen bafur-

>> s» „ .

.

: >^^m^ B , fr

©rittet J?aptttcl-

$>on ben bitten unb ©genfcf)aften t>er 3nbier,

Cflßenn bie inbifd;en §rauen£perfonen fi'fen / fo

nehmen ft'e eine anjHnbige @tef(ung an, unb

Raffen ifcre Arne bidtf jufammen , aber eben biefe

©tettung, an bte fie fefcr geroofcnt fmb, macfyt/ ba£

fte fd)fed)t gefcn, unb fafcm $u fetjn fcf>einett.

<£$ giebt feine Jjpebammen bei) ifcnen, ba ber

JrnmmeteflWd;, unter bem fte (eben/ ober eine befon*

i>er$ gfücfftcfje ieibesbefdjaffenfceit ifcren 33et)ftanb

unnötig macfyf- 3fcre Sftieberfunft feafc fie nur

einige ©tunben bon i&ren getvo&nfidjen 35efd)afti*

gungen ab, bte gewo&nlid) fefcr ffymt ftnb, babie

SRdnner, bk einen ungetto(mfidjen ©rab fcon Xrag*

$eit beftfen, ifcnen af(e garten arbeiten uberfäffen«

©efbj? auf bev 3agb bringen bte Banner nie ba$

Söifbprett nad) $aufe, fonbern (äffen es burd) ifcre

SBeiber tjokn, xomn eö auefy gfeid; eine betrachte

ftcfye (Strecfe entfernt iji

JDte SBeiber fegen i&re Äinber paib nad) i&rer

©eburt auf JSreffer, bk mit witymSSloo*, fo

tote
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tme man es in Sumpfen ohet auf f03iefett antrifft/

fcebecft finb. SaS Äinb. liegt auf bem SHucfen, in

btefer 2fe fcon ?Biege, imb wirbm gelle ober Xud)

dngeiMcfe.ft / - um es tpattn ju galten. SDamit es

md)f herunter fallen fann, fbftnb anbepben@eiten

ffeine Frummgebogene @tucfe ^afj angebradjt

®iefe 9Kafd;inen werben mit Giemen an 93amn>

jmeigen aufgehängt/ ober wenn es feine Saume

in bev 9idf)e giebt, fo binben fie fse an einen Äfof

ober <&te\n, wenn es t'ire ©cfdjafre erfotbern-

3tt bietet iage werben bie Äinber einige 9)icnaf(je

fang erhalten. SBenn fte heraus genommen wer*

fcen, fo la$t man bie jungen naefenb laufen , aber

feie 3Kabd[)en metben t^om^alte bis an Die Jvniemit

einem S)embe unb einem Furjett SHocFe fcebeeff.

33ie tnbifdjen grauensfeute ftnb . wäferenb tfjrer

tnonatfjfidjen Steinigung ungemein befefjeiben. Set)

ben 33olferfd;aften / £>ie s>on ben europaifd;en Dtie*

feerfaffungen am miteften entfernt wohnen, ffnb

.

fte in biefem @tucfe fcorjüglid) forgfaftig* ®od[>

folgen fte alle pjtyte.Tlusnafeme einerlei ©ewofmfceit,

mir in fcerfcfyiebnemJSrabe*

3n jebem iager ober £)orfe giebt es ein Simmer/

wofcin fid) 5£erf)et)rat&ete unb Um&er&epraf jjefe ja

fefefer 2eix begeben/ unb ftd) mit ber größten Strenge

alles Umgangs/ fo lange als fte bauettf enthalten.
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Stadler reinigen fte ftdf) im fliefjenben Söaffer, unb

fef?ren ju i&ren ^erfdjiebnenSSefdjafttgungenstiruct

&>ie Sftannsperfonen ttermeiben bei) tiefen ©efe*

genfceiten allen llngang mttifenen auf&forgfSfttgffe,

unb bte SftaboroefiTer fi'nb f)ierin fo fitenge, ba|5 fie

nidjc einmal erlauben, bte notjwenbigflen 3Mnge>

fefbff Jeuer, fcon ben^atftinfcfätfett roafcrenb ifjrer

monatlichen Entfernung gu fco^en, unbtt>enn attd)

ber Sftangef berfelben mit ben größten Unbequem*

Kcbfetten ttJffiurtben fegn foflfe. 6ie ^abenfogat

ben^bergfauben, ttenti eine 9>feiffenr6&re, bie be$

ifcnen \>on 4?.ofje fmb> $erbricf)t/ ba$ ber Eigen*

tfcumer batoon fie entweber bei) einem unreinen

§euer ongejunbet, ober 0ar mit einer grauend

perfon raafjrenb i^rer Entfernung ®emeinfd[)aft ge*

pflogen ^a6e, mid)t$ fie für auffer#fdjanbfid)unb

-gottfos Raffen.

2)ie Snbier finb fe&r tootflcfjffg unb .überlege»

febes SSort unb jebe JPmnbfungfefjr genau. 9Ht$&

bringt fie feiert in übermäßige #if£.V di bei
4 efe

gemurmelte J?aß gegen ifrre Jeinbe, ber einmal f&

tief in ifcrem $erjen Hegt, baß es aufferfi feiger

iff/ i(m wollig auejurott en* 3n jebem anbern $aöe

finb fie faft unb fo 6efcutfam, ba% fie ntcfyt feiert

f$$e ietbenfcf)aften auffern. SBenrt ein Snbter 'enf*

beeft, hQ$m$xmnh in ©e'fafcr ijfy fcon einem,

ben
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im er befeibt'gf §ot, umgebracht ju werten/ fo

fagt er i&m nid)t in beutfiefyen'JUiSbrucFen, wiege*

fjfjrlic^ es ftiri()n fetjn würbe, ben^Begju nehmen/

auf welchem fein $einb ifcm auftaut*/ fonbern et

fragt tyttevfi faftbfutig, wo&in er fymte ge&n würbe

;

unö wenn et es erfahrt, fo fagt erifwt mit bet

na£mfiä)ett ©feicfygüftigfeit, ba$ ein Jpunb nafce

bei) bem $Mafe fdge, ber ifcm fcfyaben fonnte. 2)ie*

fer S33inf i# fcinreicbenb; unb fein greunbfcermef*

fcet bie ©efafcr e6en fo forgfdftig, qtß wenn t(mt

jebe 2lbfiä)t unb Bewegung feines Jeinbes wäre

angejeigt Worten.

JDfefe nd&mficfje 5vaftbfütigfeit dujfert fi'cf) oft bet)

Gelegenheiten / wefebe ein fufcfbares Jfperj in bie

größte Sßdrme \>erfe£en würbe- SOBenn ein Snbietr

t>on feiner gamifie unb feinen greunben fciefe SDfo*

nat&e auf einem Kriegs * ober Sagbjuge abwefenb

gewefen ifi, unb feine §rau unö Stinbet i£m eine

(Streife ton feiner SBSofmung entgegen fommen,

fo ge£t er/ anjlatf $drtficf)e €mpjtnbungen ju auf*

fern , bk in ber 33ruft eines fühlbaren Söefens ge*

tmfj entjfcfm würben, feinen graben (Sang fort,

cfcne jicfyumalle, bie i£n umgeben, jubeFummern,

bis er naef) ^aufe fommf..

$ier $fy er ficf> £m, unb vaud)t fänt pfeife

mit ber nd^mftoen ©feiebguftigfett/ als weint et

leinen

, — Hj
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feinen $ag abwefenb gewefen wäre. @eine 33e#

Fannten, bie ifcn begfeitet Raffen, t£un ba£ nefcm*

Jtcfje/ unb e$ wahret fcieHeid;t et(td;e@tunben, e&e

et ifcnen bie 3nfäüe etjaftft/ bie i&nw<5krenb feinet

3(bwefen&eit begegneten, feibff wenn er einen Sßater,

einen Sruber ober ©ofcn auf bem <Sd}(ad)tfeföe

toerfofjr, über beffen £ob er trauren folfte, obet

wenn i&m ba$ ganje Unternehmen fe£ffd)(ug, ba$

feine Tibwefenfceit t>erurfad)t fyattt.

SBenn ein^nbier etftd)e3:age aufber^agb obet

Ux) einem anbern muftfamen ©efcfyafte jugebradjt

%at, o&ne feinen junger baUxj füllen ju fonnen/

fo nimmt er ftd) bod) fefcr in Tldjt , fi'cf) ttwa$ bei*

toonmerfenju fajfen, wenn er in bie glitte obet

ba$ %t\t feinet greunbes fommt, wo er feine 35e*

iürfnijfe gfeid) beliebigen Fonnte ; fonbern feft ftd)

geruhig nieber, unb taucht feine pfeife mit fo "sie*

ler 3ufr^^n^eit A afö wenn i(jm nid;« weitet

fefrtte. <£ben bieö tf)ut er bei) $remben- SMefe

©ewofmfceit wirb bei) alten «Stammen genau he*

obac^tet, ba fieffe für einen 33ewete \>on @tanb*

^ftigfett fcaften, unb glauben, ba£ fieben91a(wiett

eines alten S83eibe$ fcerbienen würben, mnn fte

ba$ ©egent&eif traten.

SBenn man einem Snbiet erj^If, ba$ feine Äin*

feer fi$ fefcr gegen bie §einbe feerfcorgetfcan, fo t>iefe

getobt
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gerbtet unbfo \>iefe aU (Befangene mitgebracht

$lben/ fo fcfjeint er eben Fdne ffcfcr grof?e greube

fearuberju empftnben- @eine Untrcort bejle&t ge>

tDofmficf) barm/ a
e6 iflgut'V ofcne fiel) genauer naefy

befonbem Umftanben jti etfunbigem ?ffienn man

ffjm im ©egentfmf fagt/ bafi, feine jfinber gebfie*

ben ober gefangen fmb, forufjrf i(m- aud) bie$ttid)f/

fonbern er antwotfet 6(06 ^
a
e^ tf^uf nid;t$"/ unb

fragt tt>a^rfcf)etnlirf)/ wentgflen« in einiger Seit gar

nic^t/ tme-e* jugieng*

SMefe fd;einbare ©fcid;guftigfeit rufnt jebod)

nid)t tion einer ganjüdjen Untetbtuchmg afles na*

tmüä)m @efuf)fs f?er; betin ungeachtet man fte

SGBtfbe nennt/ fo fafy id)U\) feiner gefttteten $la*

tiongrofereSSemeife bon ®inb£& ober SSaterfiebe;

tinb ungeachtet ffc i|3ten Leibern nad? einer fangen

Hbmfmfyät mit einer fofdjen |loifd;en Unempfwb*

iid)hit begegnen, fo fe&ft ifynm bod; nid;t gan$

aße ef&fidje gartftdjfetf*

Sei) it}un 33efud)en betragen fie fid) gfeid)fatte

auf eine fonberbare 3(rt- SBenn ein Snbier eine

befonbre ^>erfon au$ einer gamiüe befugen will/

fo fagt er gfeid;, wem er feinen SBefucfy jugebad)t

|E)at/ unb ber übrige ££eif ber gamifie begiebt fid)

an ba& anbete (?nbe beö gefted ober ber $utte/

unb nimmt ftd) fefcr in Ttcfjf/ ifcnen nid;t fo nafce
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gufommen, ba$ fte babmd) in i&rem ©efprad>e

fonnten Unterröcken werben. &en fo machen fte

e$, wenn ein ^ann eine grauensperfonbefudrt, nur

muß er ftefy atebann lauten, nidrtiiebe jum ©egen*

fianbe feines ®efprad;es ju machen/ fo fange es nod;

fcef(e ifc

3)ie 3nbier Finnen eine @acfye ungemein Ieid)f

begreifen, unb fernen alles, wbju eine genaue litf*

merFfamFeit gebort, fefcr bafk <Sie erfangen burdj

Uebung unb fd;arfe ^Beobachtung fciefe 93ollFom*

menfceiten, bie Europäern feiern @o gefm fte

jum 35epfpiefe burd) einen Sffiafb ober eine €6ene

toon jwet^unbert SÄeifqt breite, unb Fommen ge*

nau an ben ^unFt, bm fte fidf> fcorgefeft fcatten,

o&ne irgenb einen 6etracfKficf)en Umweg ju machet?/

unb es iflt i(men fcoüig gleichgültig babei), ob ba$

fetter Reifer ober bunFef ttf.

ßrben fo genau Fonnen fte bk ©teile bejKmmen,

wo bte ©onne'am 4Mmmef ift, wenn fte auc^ Wollig

\>on SBofFen unb 9M>ef \>erfieiftswirb. @ie f&rt#

tien mit eben fo großer gertigfeit bk ©puren fcott

9ttenfd;en ober gieren, auf iauh ober auf ©rafe

mtsfunbig madjen, unb bafcer entgeht ifynm amf)

€\n ffiefcenber $einb nid)t feidjt.

@ie \}ai>tn bkfc &Qmfd)aften nidjt bfo£ ber SSia*

tut, fonbern einer aujferorbentfidjen @$<$rfe i&rer

Cfpvere Keifen, £> @wne
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@inne $u hänfen, bie ji'cf; bfog burd) eine mwf*

f)kfid)e "Jinfirengung unb Tlufmerffamfeit erfan*

g&i \b$t

»$P ®ebad)tni$ t# ebenfalls fe^t gfücffid) im

Schäften, ©t'e fonnen jeben f(einen Umjfonb an*

fuhren/ ber im Statte fcorgieng, unb wiffen genau

ju bejfr'mmen, wenn ein folget dlatfy gehalten warb-

SfweSBampumguttcf bienen baju, firf? anbasSBe*

fernliege ber Söertrdge ju erinnern, bie fie mit

ben tenad)6arten ©rammen \)or liefen Sauren

fd)foffen, unb fte bejie^n ftcf? baraufmit e6en fofcief

©enauigfeit unb ©eutficMeit, afs es bie Europäer

auf i(?re fd)riftfid)en llrfunben ffcun fonnen.

&>aS Ziffer wirb 6ct> jeber Nation fef?r gefd)aft

2)er junge 3nbier ^ort $war ben S^atb feinet Sßa*

terS mit tiefer ©feirfjaultigfeit an; aber ben 3Se*

fehlen feinet ©rof^atersgefcordjt er mit ber großen

IBereitwiüigfeit- 2)ie jungen fcoren auf ben diatfy

ber altern SDJitgKeber i^rer 95erfamm!ung/ als wenn

es £)rafelfpvud}e waren,- SBcnn ifcmnaufberSagb

ein ungctrofcnlid; gutes SBübpret auffrißt/ fo wirb

es gfeid) ben ?i(ten jum ©efcfyenfe bargebrad)t.

®ie fangen nie il;ren Sorgen nach/ fonbem

Jeben in einer fteten 9?uf)e unb 3ufriebenfjeit. >Da

fie tton 9Ratur trage fmb, fo geben fie fid) feine be*

fonbreSDlüfce/ fid; befiew ober md;iid;em Untere

V fcatt
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&aft ju fcerfdjaffen, wenn fte o&ne 9!Ruf>e in- ber

9taf>e gerabe fD fcief ftnben fbnnen, afefte brauchen.

3f?re mäßige 3eit bringen fte mit €ffen, $rin*

fen, Schlafen ober £erumge()en in ifcren ©orfern

unb lagern ju. 3»uigt fte aber bie Stoffe, gegen

einen geinb ins $elb ju %h§n, ober ftcf) Staferung

jü \>erfcf;affen, fo ftnb fte tfeafig unb unermubet,

Scf) werbe Fünftig bei) ber 9}acf)rid)f fcon iferen Arie*

gen fciele SSepfpiefe bafcon anfuhren Fonnen-

©er betfjorenbe ©eitf ber €pieffud)f iff tiityt

auf (Suropa allein eingefcf)ranff; aucf) bie 3nbier

fcerfpiefen oft ifere Waffen/ t&re Äfeibung unbfogat

alle ifere Jpabfefigfeiten* ©od) tfcun fk bk$ ofme

alles Durren nnb glucken, unb (ragen ifer Unglutf

mit einer pbtfofopfjifcfyen ©leic^mutfeigfeit

3fcr #auptfajfer ift ifere ©raufamfeit gegen i&re

geinbe/ bie bei) j'eber anbern Station @cf;äuber er*

regen würbe. Tiber eben fo freünbfcfjaftiic^ gafl*

frei) unb feutfefig fxrtb fte im ^rieben- SERan fannmif

QBa^ett \)on i(men fagen, $a$ fte biefcpmmflen

geinbe, unb bie bef!en §reunfce fcon berSGBeft ftnb*

®ie Snbier xviffen überhaupt nicfjt, was gifer*

fucf)t ifh 95e9 einigen (Stammen (rnt man fefbfi

nicf)t einmal ben geringeren Segriff bafcon, ba

ofenefein ifere jungen ieufe fdtm bk £ugenb \>m

feeijraf&eter grauenöperfonen aufbiß *Probe ftetletv

ö a ober
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ftnb bte inbifd)en grauensperfonen fefcr fcerfiebfer

Sftatur, unb e$ fdjabet ifcrer €fcre gar nic^t/ wenn

fiefcorifcrer ^etjratfpifcrer ieibenfd)aft nad^angeiT.

2(te td) mid/ bei) ben 9iabott>ej]?ern auffielt/ fo

bemerkte id), ba$ fte einer $rau mit fefcr fciefg^
erbfetung begegneten/ unb erfuhr nad[) genauerUm
ferfudjung, ba£ bfe Utfad;e batoon i^r in Suropa

eine ewige @d;anbe würbe jugejogen fcaben*

®ie gab in ifcrer Qugenb ein fogenanntes SXcföfeft.

Slarf) einer äffen unb faff ganjfcerfofdjnen ©cwofw*

$eit> bat ftefctetjtgtoon ifjren erfTen Kriegern bajU/

unb bewirtete fte aKe, nad;bem fte fid) mit Sfate unb

Sißifbfleifd) fcinreicfyenb gefatfigt Ratten, mit einer

geheimen 9tad;fcf)M|Te( hinter einem @d)irme, berirt

feer SDJitte be^ 3^^^ etgentlid) baju aufgehellt war.

©iefe \>erfd)wenbrifd)e ©efaffigfeit jog i£r bte

OunfJ ifcrer ©<?i#e, unb ben 35et)fafl bes ganjen

@tamm$ $u. SDte jungen Qnbier fugten ifcr auffer*

orbentfidjes Sßerbienff fo fefcr, b<i£fte mit einanbet

um ifrre Jjpanb eiferten, unb baib barauf warb fte

an einen fcon ifcren V)orne^mf!en7lnfü(}rem\)e!^e^

ratzet, ber% immer bte größten 23eweife feiner

iiebe unb ^(jrerbietung gab.

Sebod) ftnbet ftd) faum eine $rauen6perfon in

fcunbertSafcren, bte es wagte, ein fofdjes ®afo

maftf
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maf>f su'geftett/ ungeachtet fte ftcf> einen Sfftamt

fcom erften Stange sut 33efofmung fcerfpred)en fann

;

unb bie gaitje ©ewoljn&e;t (jat bfos ben ben 9ßabo*

wef]?ern jktt-

SDie 3nbter fennen überhaupt fem (Eigentums*

rect)t/ als in fingen, bie bfos jtim (jausfiefyen ©e*

brauche geboren/ unb bie ein jeber fcermefcrt/ fa

wie es feine UmfJanbe erlauben* @ie jtnb feljt:

freigebig gegen einanbet, unb Reifen bemSföangef

iferer Jreunbe gerne mit iljrem Ueberfluffe ab*

3n ©efaljr fceffen f?e ifcren Mitbürgern willig ofcne

Jßeloljnung ju erwarten/ bie ausgenommen/ wefd)e

bet) Snbiem immer bem SSerbienflfe folgt» 93e>

fcerrfd;t fcon btutlidjm unb billigen ©efefen bet

Statur/ wirb jeber bfos naefy feinem SBcrbienfk ge*

fd;a£t, unb bie @(eid)(jeit am ©tanbe, gittert

unb 93orjugen, bkman bei) jeber inbifdjenSSolfer*

fdjaft antrifft, befeeft fte mit [einem reinen unb

wahren *aterlanbifd;en ©eitfe, ber immer auf ba$

allgemeine SÖefte ber ©efellfdjaft, ju welcher fte

geboren/ bebatfjt iji

SHJenn einer toon feinen IKacfybaten feine Ämbec

burd) ÄranfReiten ober im Kriege fcerfiefcrt, fo

erfefen bie, wefd)e bie meijlen ©flauen !?aben/

biefen Abgang; unb biefe ©flauen werben fconbero

finberfofen QSafer an ^fnbe^^^« angenommen/ unb

£> 3 xoxxxh
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xoütftidyaU Minbtt bejfen, bem f?e gefd)enft mx*
ben, btfyanbdt.

SMe 3nbier, Mos bfejenigen aufgenommen/

bie na&e an ben europaifcfjen 33eft|ungen meinen/

fonnen fid) gar Feinen begriff toon bem SDBe&rf

e

bes ©efbes machen, unb fefcn es afsbieöuelfe um
gaf;ffcf)ct Ue&ef an, mnn jte fcon bem ©e&raudfje

fceren, ben anbre 5>offer bafcon machen»

©te Ratten e^furnjtberfinntg/ ba$ tin SfKenfd)

tnefcr bafcon 6eft£f afs t\n anbrer, unb fonnen es

mtytbeQvtifen, ba$bk\lv Sefi|€&reunb2(nfe^n

fcerfe^ffe. übet ba% ber fanget biefes unnufen

SRetatfs 2D?enfc|en t^rergre^eft 6erau6enunbjtt)tV

fcf;en bte ftbcf)terfi$en bauten eines ©efangnijfes

einfe^fieffen f6nne, u&erf*eig£ allen ©fau&en 6et>

leiten; unb wenn man ifmen fcon biefem Steife

bes eutopaifefren 9iegierungsfi)j?ems erjagt, fo6e*

fetnifbigen fte bfe ttr&e&er befle(6en eines ganjficfjen

SSJcangefS fcon menfcpdjem ©efu&f, unb 6efegen

fte mit bem flla^mm fconSBifben unb Ungeheuern-

%aft eben fo wenig freuten jte fid) um bk *))ro>

buFte ber Sunft ju &efummern- SBenn man i&nen

©tucFeba\)onäeigf/fofagenft:

e $tt>ar, "esijj&ubfdf),

id) mag es gern anfe&n", a6er ofme nad) ber €in>

ric^tung ju fragen,, ober ftcf) einen richtigen 33e*

grifftoon feinem Üiufen machen ju fonnen. 2i&er

wenn
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wenn man tfcnenvonjemanb erjagt/ berfe^rfdmetl

laufen Fann, ber fe^gefd)icft auf ber^agb ifl, ber

richtig ba$ 3ief treffen/ ober einen 33ogen mit Seid)*

tigfeit fpannen fann, ber einen Äanoe ju regieren

weiß, ber ben $neg vertfefrt, ber bie iage ffcineS

ianbe^Fennt, unb ofenegäferer burd; einen uner*

mepd;en 2Ba(b feinen SBeg ftnben, unbba%i|$oti

wenig 9la()rung6mitte( (eben Fann, fo £oren fte bt^fe

angenehme €r$df)fung mit großer lufmerffatnfeit

an , unb Fönnen ben ©egenflanb bavon nid)t genug

ergeben.

y^C^=

S3fetfe$ Äaptttd.

23on ber 3eitrecf)nung ber 3nbter.

(JNteSnbier Reifen tf>re Seif, ungeachtet ifcret

^5v gdnjfidjen Un^iffen^eit in ber ©ternfunbe,

auf eine fe^r vernünftige Tlrt ein- 3nben innem

©egenben von 3lorbamerifa, von beren ,?Bivm§

mm id) vorsügfid; rebe, rechnen fte. t&reSafcre nad)

SBintern, ober wie fte ftd; ausbrükfen, nadj

@d>neen-

Einige S36(feifd)aften rennen f&re 3a|re nad)

SJtanbett, unb geben >ebem Sa^relmoff ftjnobtfdje

oberßloribrnmoMt^, unb jd^en nad; bemSBer*

£> 4 *aufe
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foufe ton bre#'g monatfan einen neuen baju,

t»efd)en fie ben toerfo&men 29?onatf> nennen, wor*

auf fte i|>re 9ied)nung roie jutor rcieber anfangen.

@ie adtfen fe&r genau auf /eben Sfteumonb, unb

aufTern i&re $reube barü6er burd) befonbre 5one,

unb baburd;, bafj fte ifcre $änbe gegen ib.n empor

be6en.

©n jeber SDJonafb &af ßct> i(men einen befonbern

Sftamen, ber bte Sa^röjetf auöbrucff, in wefd;e er

fattf. @o nennen fte jum 93ei)fpief ben Stöarj, mit

iem ftd) i{jr 3abr geroobnfieb 6ep bent erffen SKeu*

ntonbe nad; ber$rttbfing$ttad)fgfeid;ie anfangt, ben

SBurmmonatb, weif um bxt^t Seif bU SOBurmer

i&re ©djfupfrcinfef in ber 9tinbetoon33äumen, im
£of$e u. £ tö. worin fte ftcf? bem SBimer über auf.

bieffen, fcerfaffen.

£>er Tiprif (jeifc ber $jfan$enmonafb, ber 99?ai)

berSSfumenmonaffc, ber^uniuö berbeifTe5Wonatb,

ber Suiiuö ber 35ocfmonat(j. ®ie Urfacbe biefec

^Benennungen ijr beutfid; genug.

$>er Tutgutf beifc btv ef6fmonaf(j / weif fte in

bfefem SÄonat&e eine große Sföengc von biefergifcb*

arf fangen.

2>er ©epfember beiße ber ^ornmonarb, weif

fte in bkfm 2Äonat& i&r inbifebes Äorn einfamm*

Je».

£er
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®er £)ctoUt &eif$t ber 9teifemonat|)/ weif fie

um btefe Seit i&re Dörfer tterfajfen, unb in bie ©e*

genben reifen, wo fte ben SBinter ufcer ju jagett

benFen.

£)er SKofcemfcer tr»trb toon ifmen ber SieSermo*

tiat^ genannt, weif bie 33ie6er in biefem Sßlonatfy

anfangen/ ftef) in ifcren Käufern ju fcaften, ia fie

^inreic^enben SSorratfc auf benSSBintereingefamm*

tet fyabm.

®er ©ecem&er ty\%t ber Sagbmonatfc/ weif

fie biefen SDionatf) mit ber $agb ju&ringen,

&er Senner ber fafte SKcnatfc, ba e$ in btefem

Sftonatfce gewofcnficf) flarfer friert, afc im ganjett

wbrigen 90Binter.

£)en ge&ruar nennen f?e bett <Sc&neemcnat&,

weif barirt gemeinfiä) ber mei'jJe €cf>nee fattf.

2Benn ber Sföonb nicfyt fdfjeint, fo fagen fie bee

SÄonb ifi tobt, unb einige nennen bie brei) feftett

Sage beffef&en bie naften Sage* 3>ie erjle €r*

fc^einung bes Sföonbes nennen fie fein Söteberauf*

leben-

de &a6en feine <£int&eifung *on 535oc^eit/ ähtt

Sage ja&fen fie nadf) ©djfafen- $af6e Sage U*

Timmen fie, inbem fie be$ Mittags aufbie ©onne

jeigen, tmb fciertef tage bmd) bm Aufgang uufo

Untergang ber ©onne $ unb um bies ausjubröefen/

X> 5 itbit*
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bebienen fre frcf> in i&ren Ueberfieferungen fe&r auf*

falfenber $ierogft)pfcen/

S)ie Snbier ftnb e6en fo untoijfenb in ber (Jrbbe*

fcf)ret6ung/ aU in anbew Söijfcnfefyaften, unb

feem ungeachtet jeidjnen fte auf SMrFcnrinbe feljr

genaue hatten ^onben ©egenben/ bie fie Fennen»

SSIos bte 33reite unb iange fe^ft/ um fte \>otIFommen

§u machen.

3()re ganje Äenntnif* fit ber Tljlroitomie bejlcfjt

fearinn, bafsfte ben ^ofarjfern beftimmen Fonnen,

nad) roitifym fte ficf> audf) richten/ n)enn fte bei)

SUacf)t reifem

®ie rechnen bte Entfernung ber £>erfer nid)t nad;

Steifen/ fonbern nad)£agereifen/ bte nad) berrtcfy*

tig^en^edjnung, bte tri) madben Fonnte/ unge/

fafjr jrcanjig engfifcfye Reifen betragen mögen.

®te tfcetfen fte in (jafbe unb fciertef £ageret'fen ein/

unb geben fte auf i&ren harten mit großer ®enauig*

feit burd; bie eben angeführten^ ^ierogftjp^en an,

unb Fonnen fte in i&ren SKat^toerfammfungen,

wenn fte ^artfceijen $um Kriege ober auf bte;3agb

au£fd)icFen, fefrr richtig bejftnimen-

3Son ber 9ted)enFun# &a6en fte gar Feinen 33e*

griff. 6ie jjafcfen jwarfe&r mit, aber fte Fennen

Safefjric&en eben fo fettig ate 33ud;jlaben*

Mi
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HU id) mid) bei) bm Siabow'eflTertt auflieft, fo

bemerften einige fcon ifcren Tinfu^rem eine 3^'d[^

nung toon einer SÄonbaftnjiemiß- in einem afltono*

mifdjen SSuc^e, wefd;e$ idf) in ber^anb fcieft, unb

baten mid), ba^ id) fte ifcnen seigen mbcfjte* 3d)

gab ifcnen ba$ 23u<$ fcon ungefähr jufammen ge*

mad)t fein; allein fie &a$tm bk SMatter, bB fie

an bie ©teile famen, wo ba£ Tupfer war. ÜJacf)*

fcem fieeSangefefm, nnb fciefe fragen baruber ge^

tfcan Raffen/ fo fagte id) i^nen, baß fie nid;t nh
t^ig gehabt garten, bei* SMatt, worauf bie Seid;

nung war, mit fo tiefer SDcu^e aufjufuc^en, benn

id) formte ifcnen, ofme bk stattet ju ja^en/ gfeid)

fagen, roo eö fic^ UfanU f unb wie fciefe 35fatfet

t)or§ergiengem

JDteS fam i^nen aufferfl wunberbar *orA ttn&fte

baten rnief}, ifcnenbie 3Ä6gfid)feit bauen ju jeigen.

3d) bat ba&er einen üon ifcnen, ber ba& 95ud) in ber

Jpanb (Kitte, es aufsufcfylagen, wo er wollte/ unb

benSianb forgfaftig ju$u§aften, bamit id) nid)t im

©tanbe wäre, bie SSfätter ju jaulen* €r tfyai t$

mit großer 33e&utfamfeit, unb bemungeacfjtet

fonnte id) ifcm feid;f bk 3a£( ber 2Mdtter Tagen,

inbem id) oben auf bie fyaQina fafy. €r ^lu fie

orbentfidE) über, unbfanb, baß meine Eingabe rid)

t\Q mt. ,3Q3fe bk Snbier fa&en, baß i$ bk$ m

I H|
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fcerfcftfebnenmafen tyat, unb immer ofcne ju irren,

fo fafcen fte eben fo erftaunt a\\$, afe wenn ic^

Sobte auferwecFt (jaffe. @ie fonnten mein 93er*

faljren 6fo£ babutcf) erffören, ba% ba$ 33ud) ein

©eitfwdre, ber mir aM juraunte/ n?aö i<$ fcott

i£ni ju wtffen verlangte.

iD(e(erUmflonb, fo unbebeutenb eraucfjme&r

wtffenben ieuten fctyeinen wirb, trug nicf)t wenig

fcaju 6et), tynen nocf) eine gunjtfgere 9ttet)nung \>on

mir einzuflößen, ate fi'e fcfyon toor&in fcatten.

SBon Der fKegierungöform Der 3nDter,

r^ebe inbifdtje SBofferfdjaft wirb wieber in i&re

iPi Stamme abgeseift, ber in bem Stoffe, ju

ju wefcfyem er gebort, wieber einen Ffeinen <&taat

au$mad;t- 55a jebe 93o(ferfcfyaft tirx gewiffeS ©inn*

Utb §at, woburcf) fte ftrf) toon anbemunterfcfyeibet/

fo fyat jeber ®tamm wieber fein befonbers %t\d)m/

wonad) er benannt wirb. 3*S. einen Tlbfer, ^)am

ffcer, Sieger ober ©uffef- «Jrin ©tamrn ber 9ia*

fcowefiter wfrbburcf) eine ©dränge, ein jwepter

fcurcf) eine ©cfyifbfr&te, ein britter burcfy ein &n*

£omd;en, ein vierter burd; einen SÖSoff, «nb **'*

fünf*
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fünfter burcf) einen SSüjfef fcorgejMt* 3(uf bie

namficfye Ttrt untertreiben ficf> einzelne Qnbter 6et>

allen SBolferfdjaften, unb ber geringfie unter ifcnen

tr>ei# gennj$, *on rcem er abdämmet, unb fcalt fid)

ju fetner befonbern gamifie.

933enn nicfyt vtefe anbre UmjHnbe es ttiberfeg*

ten, fo mochte kt) felbjt aus tiefet 3lbtl}eifung iti

©tammen, unb ber befonbern 2(nf}angficf)feit,

n>elcf)e bie Snbier bafur fcaben, faft fd)fie£en, baf$

fte, roie einige be&auptet fcaben, fcon ben Subeti

fcerjhmmten.

Tlujferbem unterfcfyetbet 1M> aud) jebe Sßolfer^

fd)aft in ber Tlrt, i^re^efte ober Jjutten ju bäum,

unb alle Snbter fennen bk(m Unterfd;ieb fefcr gut,

felbfi ba, too ein Europäer, wenn er aud) no$ fo

aufmerffam ijf, nid)t bas getingtfebemetFen fann*

©ie fonuen es genau, unb t>ie(leid)t bfof* aus ber

Jage eines *J>faf?te, ber in ber (ürtbe fteefen gebfie*

ben ifJ, befh'mmen, tt>efd)e 93offerfd;aft \>or liefen

Monaten i&r Jäger auf bem ^>fa|e gehabt t)at

3eber ©ramm fyat ein Oberhaupt, welches ber

grofe Tlnfufcrer ober ber Jpauptfrieger genannt

wirb. Sftan fiefct bei) feiner 2Baf)f auf feine €r*

fa^rung im Äriege unb feine hwa\)tt§ SapfetFeif.

€r mad)t bie Einrichtung bep i^ren i?riegS5ugen,

unb |>at bie 3iufjid)t über alles, »a«. ju biefem

§ad)e
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$afy ge&örf. Wein bfefer Ttnfufrtt IfJ nfdjt aU
baö £>beebaupt be$Staate* anaufefm. Buffer i&m
giebt e« noc§ einen jwetjten,. ber feinen HSorjug

bem €rbrecf)te ju banfen (>af, unb ber aüe bürger*

(tcf>e «Sachen befolgen mu$. .£>tes £>6er(>aupt fönnte

-eigentficberber (gackern genannt roerben/ unb feine

.©nwHKgung wirb ju ..aßen 2toferttgungen unb

Vertragen erforberf, benen er aucb baö Seiten
be« Stamme« ober berJ8offerfd)aft anfangt.

£>iefe beiden werben jwar af« bfe Regenten be«

Stamme« angefejm, unb ber fegte §at geWofmfid)

ben tifef eineö Äonfgö; allein bie Snbier Fennen

bemungeacfjtefiUnterwurftgfeit fo wenig in burger*

fielen, af« in Ärieg«fad;en. 35a ein jeber eine

gro£e 3Ret)nung toon feiner eignen 225icf)figfeit t)at,

unb fe^r eiferfucfjtig auf feine grepbeit if}, fo wer*

ben aüe auftrage, bie baß Tfnfe&n \>on einem au«*

btMfielen SBefebfe l)aben, gfetcf; mit 33eracf)tung

\>erroorfen.

Sfcre Tlnfüfcet ft'nb bafcer feften fo unbefcf;etben,

»bre&efebfe auf eine gebictrifcfje Htt ju erfbeifen.

Sin bfoßer 28inf \>on einem 2infü>er, ba$ et

gfaubte, eine gewiffe @ad;e muffe gefebefcen, er*

regt ben 2lugenbficf einen Wetteifer unter ben ©e*
ringern , unb fie wirb geroif? mit toiefer Gunter*

U\t au«gefu&rt. 3>u«f> biefen SBeg wirb ba$ Unan*

gene&me.
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genehme be$ 35efef)te fcermtebetv unb bemungeaef^

fet eine fa|l uneingefd;ränfte ©eroaft ausgeübt

S5ct> ben 3nbtern gtebt es feine in bie 2(ugen

faüenbe ÜiegierungSform* ©ie Fennen ben Untere

fdjieb jtt>tfd[)en Äbrigfeit unb Untert^an nidjt, unb

jeber fd;etnt eine fcoüfommene Unabhängigkeit ja

genießen. 35er ©egenjhnb ifcrer Regierung be*

trifft mebr ba$ Tleuflere oU ha$ innere if)re6 ge>

meinen 2Befeft$, unb if^re Tfafmerffamfeit fdjefni

mef)r barauf gerichtet ja feqn, eine Sinigfeit ycou

fcfyen ben ©fiebern beö ©rammet ju befejft'gen, bte

fte in ben ©tanbfefen fann, bieSemegungen i^rec

geinbe ju beobachten, unb fid) ifmen mit Blad)*

bruef 5tt uuberfefen, aUbk innre £>rbnung burd)

öffentliche Einrichtungen $u erhalten. SSSenn ber

Ttnfu^rer einen 9Sorfä;fag ifcut, ber bem gemeinen

SDBefen üortljeiffcaft ju fe^n fdjetnt, fo fmt ein jeber

bie gre^eit ju warfen, ob er haö Peinige jur 7lu&

fuljrung beffefben beitragen tt>i(I, ober nid;t

3tt>anggefe|e ffnb bet) tfcnen fcollig unbefannt.

SOBenn ©ewafttfcatigfeiten ober SDtorbffcafen fcer*

übt werben, fo ttirb baö Stecht, biefe QSerbredjen

ju rdd)en/ ber befeibigten §amifie uberfajfeu- SDte

Tlnfufcrer unteren fid) nicf)f> ju betrafen/ ober

bie Strafe ju milbern.

Einige
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einige $offerfd)aften, bei) benett bte SBürbe

ttbM) (07 fdjrenfen ine 3lacf;fofge auf bte weib*

licfye iinie ein. 33et)m $obe eines Oberhauptes

fofgt i&m oft feiner <3d;metfer €o&n, wenn et

gfeicf) eigne eo(me fcmterfafc, unb wenn et feine

©d;roeffet ^af , fo maaßt ftcf; ber nad;tfe Tfatter*

toanbte fcon n>eibtid;er @ette ber SDßurbe an. 2(u$

biefer ©enjo^eit fa^t e.^ fid) erffdren, warum

tibi grauenSperfon bte Regierung bei)ben 306 inne*

fcagoern {?atte, ein UmjJanb, ber mirfefcrtmmber*

barttorfam, efceid; mir i^ren©efefen befanntroar.

3ebe $aintfie ()at an Stecht , einen fcon ifcren

.-Oberhäuptern tum ©e&uffen beö toorne&mflen

Oberhauptes ju ernennen, ber für ba$ 33ej}e ber

g-amifie forgen mu§, unb o&ne beftm (Snwiüigung

Fein öffentliches ©efc^afr ju ©tanbe gebrad;t n>er*

ben fann. @ie roerben grc^tent&eife nad) t&ren

rebnerif$en$d()igfeiten ewa&ft, unb ffe aüetn jtnb

berechtigt, In t'&ren Stat^toerfammfungen unb att*

gemeinen Sujammenf'unften Sieben $u haften-

Huf biefen Oberhäuptern, an beren (Bpify ber

ßrrbanfufjrer tfe£t, fdjeint bte fcod)jle ©ercaft ju

berufen; ba fteatles entfdjeiben, n>as t^re Sagben,

ifcren ^riegunb ^rieben, unb überhaupt alfebjfent*

liefen Tlngefegenfceiten betrifft- Tluf fit fofgt ber

Raufen ber iftieger, tvöju alles gebort, n>as im

6fanbe
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©tanbe $, bk Waffen ju tragen, SMefe Itetfeefc

fang tyat ^umikn bm Siegenten ber Station an

ber@pife> wenn er fid; burd) irgenb eine tapfere

Zl)at fcerfcorgetfcan (Kit, fonfl aber einen anbem

Tlnfüfcrer, t>on befien Wutfc man burd? feintet*

cfjenbe groben überzeugt ijl.

3n tferen Slatb$\>etfammfungen, bte feon beit

ebenetwafenten SOtitgfiebern gehalten werben/ wirb

jebe @acf)e fcon S03td)tigfeit abgefeanbeft; unb fein

irgenb mistiger SBorfdjfag fattn jut 3(u3fu&rung

gebracht werben/ wenn et ntd)t t>on ben £)Uu

fcauptern allgemeinen 93ei)fall etbalt> @ie *er*

fammfen ftcf) gemetnigfid> in einem befonbers ba^n

gennbmeten gelte, ober einer glitte, unb #fent

fid)in einem Äreife auf bemSobenfeerum, worauf

ber altefle Knfu&ret auffielt unb eine Siebe fealt*

SBenn er fertig ijt, fo fltefct ein anbrer auf, unb

fo fagen alle nad) ber Sleifce ifcre Sftetjnung, mnn y

es bk Sftotfc erforbert*

3fere 6pra$e tfi 6et) folgen ©efegenfjeken ||f

flarf unb nadjbtucffitf), 3£te Sieben ftnb sollet?

SMfber, ©feidjnifle/ tfatfer Sttetfeapfeern unb Ttte^

gorien, bk man felbjl in feiner Dtientafifd)ett

6prad)e beffer au^btuefen fonnte, 3n allen fkm*

lid;en Sieben feerrfd;t fcief $eftigf*eit, aber im
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gemeinen kirn fprfccfjen jte eben fo, wie tt>ft eö ge*

wofcnfid) tfcun,

<£$ ift benjungen Seuten erlaubt/ bep ben 3&rtt>$*

fcerfammfungen gegenwärtig ju fetjn/ bocf; burfen

fie feine SHeben galten/ bis fte orbenfficf) jugefaffen

worben fmb* ©ie &6ren j'ebod) mit fe&r grof$et

3tufmerffamfeit ;u, unb um ju jeigetv bafTfiebie

(£ntfd)lüffe ber fcerfammeften Oberhäupter t>crfle^n,

unb billigen/ fo rufen fre oft,
u
bci§ i# red;t, baö

ifj gut/
5

Sie gewo§nHcf)e7(rt befallen ©tauben / ifcren

SSepfaü ausjubrucfen/ unb bk fte faff bet) jebet

9>eriobe n>ieberbof)fett / betfefrt in einem fhrfen

Xone/ ber fafi: Hingt, wie unfce&udjftabenOTi^

jufammen au$gefprod)em

=^C^=*^=-

SSott ben ©ajlma^ien Der Snbter,

SYJiefe inbifcfye Stationen machen feinen ©ebrcmdj

tton Sörobt, ©afj ober ctnbern ©ewurjen, unb

einigen fmb ftefcbüig unbefannt- SDte SKaborceftter

tnsbefonbre fyabetr- fein 93robt A unb überhaupt

nichts, bau feine ©teile beitreten fonnte. @ie

tfjfen wiiben Stete, ber fedufjg in verfcfyiebnen @e*

genben
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genben t&res ©ebtetes wadbfJ, aber erwirb ge#

Fod;t, unb allein gegeflen- ©ie effhtbaö §(eiKty

t>on allen gieren/ bte jte auf ber 3agb fangen,

aber ofcne irgenb eine me^igfe @ub|lanj i>aju ju

nehmen/ um bie grobem Steife be$ §kifü)e$ fcift

bauen $u Reffen. Unb fefbfl gucfer, benfieauä

bem 2l(jowbaum jiefcn, brauchen fie nic^t, um
trgenb eine anbre ©peife fcfymacffjafter ju machen,

fonbern effen tyn gewo^nfid; atiein-

35en ©ebrautf) berSDWd; fennenfi'e ebenfalls gar

nid;t, ungead;tet jte fcon Suffeto unb (Jfenbstfcie*

ren genug 1}abzn fbnnten. €ie gfauben, ba$ f?e

ju nichts bienen tonne, ate junge tykve in intern

jarfeften 3uflanbe ju ernä^ren^ SKirfam ed bem

nod) eben nid;t \>or, ba$ berganjftd)e Mangel fcott

fingen, bie bei} anbern SBoffern für fe^r notf)#

wenbig unb nafcrf)aft gehalten werben, i&nen na<fy*

heilig wäre, benn fte fmb, überhaupt betrachtet,

gefunbe, jkrfe Jeute.

33eq ben Ättagamiern, bm ©afiern unb bett

ofHidjern <BoIFerfd;aften giebt e$ ein @erid)t, ba$

fafl bk (§teüc be$ 25robte£ vertreten fonnte. &
toafyft bty ifcnen toief tnbifcfyeS Äorn, ba& nid)t

allein toon ben Snbiern, fonbern aud) fcon öruro*

paern, bk in bt'efe ©egenben fommen, fefcr gefdja^t

wirb- £)a3 ^bm erwähnte @erid;t U$tty aus um

$> % reifen
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reifen Sforn unb unreifen 33ofcnen, feie mit S$arew

flfeifcfye geFod)t werben / wo^on ba$ $et t bem Äorit

unb ben SBofcnen ifcre £rocFendete benimmt, unb

fte ungemein Wfclfctjmerfenb macjjt. @ie nennen

bies ©ertd;t @uccatofd>

£Me 3nbter efien nid^tö weniger aU rofceö ^fetfc^,

unbeachtet fte oft bafuv \>erfd;rien werben- Wt
ifcre^Cpetfen werben fefcr jiarF geFodjt ober gebra*

ten- 3fcr ©etfanF tfj gewofcnfid; bie 35rufce/

worin fie oeFodbt würben»

Sbre ©erid)te befJefcnin JBaren, €fenb£, fHefc,

Sßieber unb (Joatifleifd) / ba$ fte auf bie eben er*

warnte 3(rt juberetten- €ie eflen gewo&nfich 9ve^

fleifd), ba$ fcon Slatur trecFen ifi, unb 93aren*

jfcifd)/ welches fett unb faftig itf, jufammen.
. @o

fett and) ba$ feftere tjl, fo t£t man e$ ftd? bodj

nid;t leicht $um @:cfef*

3m grttyj'afcre eflen bk 9ßabowefl?er bie Innere

SKinbe fcon einem &vaud)i, ber irgenbwo in tyrem

ianbe wacftjl; allein id) fonnte fo wenig ben tflafy

tuen bafcon ausfunbig tnadjen, afe erfahren, wo

fte fte fcer beFommen* @ie war fefjr fprobe, unb

lief? ftd) leidet Fauen. Sie ftfmecfte ungemein an*

genehm, fafl wie Sluben, unb bk 3nbier befcaup*

ieten, ba% fte fefer nafcrjjaft wäre*

&ie
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®te geringern Qnbierfmb fefcrunretnfidE) betjbet

3u6erettimg fcon itym @peifen , aber einige t>ott

bm 3ßorne|jmen galten fefcr viel auf Siettigfeitunb

Steinlic&fett/ in iftrer Äietbung, i&ren Selten unb

©peifen.

©ie effen gew^nlidEjin großen Raufen mit ein*

anber, fo ba£ ifcre SKafcfjeiten eigentlich afc ©atfe*

reqen fonnten angefefcn werben* ©ie effen/ obne

ftcfy an gewijfe 0tunben su binben, grabe wie es

ifcr junger unb ifcre &equemlti$ftit erforbert.

@ie tanjen gewobnitd) \>or ober nach jeber yftafyU

jeifA/unb bringen burch tyre §robiid)feit wafct*

fdfeinlicf) bem großen ©eifle, bemftefuraHeö@ute

\>erpflid)tet ju itt)t\ glauben, ein angenehmere*

£>pfer, atefteesburd) ein formüifyii $anfgebet

würben tfcun fonnen. Banner unb ÜBeibet effen

bet) öffentlichen ©efegenfceiten nid;t jufammeit,

unb jebeö ©efd)ied)t bat feine befonbere©iftmabfe.

3u JJDaufe hingegen, wenn feine §rembe ba finb/

effen Sßannöperfonen unb gtauenöfeute mit ein*

onber.

SSBentt feie öber^upter ftety beg irgenb einet?

&fentfielen Tingefegenbeit fcerfammfen, fo wirb

fie immer mit einem ©äflma&fe betroffen/ be$

welchem i&re ©cfymaufereg unb %tbtyid)U\t feine

©renjen Umu
$>3 ©fc&ett*
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(Siebentes .jfapittel.

SSon ben Sanjen ber 3nbterv

<JYr Sang iff eine *on ben ffe6f?en 5ei6e«u6utigett

ber Snbier. '®ie fommen 6et> feiner offenf*

fidjen ©elegenbeit gufammen, o&ne ibn gu einet

toün ibren ^elütfigungen gu mad;en, unb wenn fie

nidif mit Kriegen ober mitberSagbgufbunbaben,

fo vergnügen ftcb t>ie jungen Seute toon bet»ben @e>

fd;led)fern alle 7(6enb bamif.

3n ben fangen bei) ibren Qafhttaftfcn unb fonfl

fo allen übrigen Sangen, fiebt j'ebe Sfftannöpetfon

nad; ber Steifte auf, unb fangt mit grojjerieifyiQ*

feit unb Äubnbeif , unb beftngf babet) bie Sparen

feiner SBorfaftren. SBäfcrenb ber Seit giebt bie

©efelffcbaft, bieaufbem SSoben fo einem Äreife

um ben Sänger berum fiff, mit bem Sänger ben

Saft burd) einen Son an, ben fte alle gugfeid; aus*

froffen, unb ber faß ffingt wie "beb, tyb., be&".

£>ie(e S6ne, wenn man fre fo nennen fann, wer*

ben febr raub, unb mit ber größten Tlnffrengung

ber iungen berauSgeftojfen, ba$ man fafl gfau6en

folite, ibre ©färfe inuflte balb babureb erfd;6pft

»erben; aber bieö a,e^d)ie^t fo wenig, bafj fi'e eö

bie gange Seit über, bk fte fangen, mit bernäbm*

litten ^eftigfeit tvieberfcoblen.

®ie
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SMe groruensfeute, fcauptfacptf) bet) ben wefa

fid>en 3Sbfferfd)afren, fanjen mit fefcr tief 3fomut&.

©ie tragen fiel; fe^tr ^rabe, unb iäffen ifcre Tlrme

bid)t am ieibe herunter gangem ©ie fangenden

£anj bamit an, ba$ fie erft etliche ©dritte jut

rechten unb bann wieber jur linfen juruef ge&m

&ie\l Bewegung machen fie oljne orbentftdje

glitte auf europaifd;e lixt ju tljim , fonbern \f<\U

ten iljre guße bicfyt aräptnanber, unb bewegen bte

%afat\ unb bte Jfpacfen em$ ums anbre. 3tuf biefe

3irt gfitftfen fie mit großer ietd)tigfeit bte an eine

gemijfe ©teile, unb wieber juruef, unb wenn aud)

nod) fo \>te(e mit einanber tanjen, fo.feahen fie

bod) fo genau Zatt, baß ber Xanj nie unterbrochen

wirb. öBa^renb be6 tartje* "
\>crmifl*en ffe tfere

gellen ©timmen mit im geifern Stimmen bet

Scanner, bie um jic feerum %n, benn SOianrn^

unb $raueu£perfonen tanjen nie jujammen, unb

bie$ mad)t nebfttyren trommeln unb £fd;itfd)tfue3

Feine übte Harmonie.

£)ie3nbter fyabm \>erfd)iebne Tlrten £änje, bte

befonbem ©elegenljeiten gewibmet frnb, ate bett

pfeifen ober Äafumettanj, benÄrteg$tanj, bett

£od>$etttan$/ unb ben röpfertanj. 2>te 33ewe>

gungen bet) Ijebemfmb \>erfd)ieben, allein es ijlfafi

nityt möglich ben Unterfdrieb genau ju befdjreibetr*

$4 Kufletv



232

ju tanjen, $£>ie £fd)ipiwaer nehmen me&r \>er*

frf^iebne .©teüungen an, afe bie übrigen Snbier-

SBafb galten fie ben Äopf in bte #ofce, fcafb bücfen

fie jtcf) fa(l 6iö auf bie <£rbe, bafb neigen fie ftd)

ganj auf bie eine @eite, bafb aber triebet auf bie

anbre, SDte 9£abowefi?er tragen ftcf> graber, 0$
ttn fefter, imb machende Bewegungen mit me&r

3(nßan& Tiber alle macf?§» bet) t^rem ^anje ba$

unangenehme @erauf$/ mty?$ itf) eben befcf;rie>

&ettf>a6e/
v

'

®er ^feiffentanj ijT bet fcornefcmtfe, unb ber

angene^mlJefurbenSufcfniuer/ ba er nid;tfo a\\$>

fdjweifenb i$, mie bie übrigen, unb bkfdjbnftm

giguren fcat- 93?an tanjtifw bfoä bei) gewinn @e*

legen^eiten, aU wenn feinbfidje ©efanbten fern*

inen, um gwbensunterfcanbfungenju pflegen, ober

tohm fcornefwe $rembe burd; if)r ©ebtet reifen*

35er Sfriegdtanj, ben fie immer tanjen, wenn

fre auf ben Ärieg ausgeben, ober au$ bem

Kriege jtituef fommen, fe|t Jrembe in ©greifen*

€r wirb, wie bie übrigen, in einem greife v>ott

Äriegern getanjt; £in Tfofu&rer fangt i(m gew&fcm

lid) bamit an, baß er fcon ber rechten jur finfen

gefcf, unb jugfeid) feine eignen Zfyaten unb bie ££a*

m feiner äßorfafcrm bejmgt- 2ßwn et: mit ber

er*
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grjafclung irgenb einer merFiuurbi^ei^^a t fertig

ifJ, fo fc&tägt er fceftig mit feiner Ärfegdfeule gegen

einen 9>fafel, ber mitten im Greife eigentlich baju in

feie €tbe gerammt iflL

©n jebcr tanjt, fo siebte 9?eifce an ifm Fommt,

unb befingt ebenfalls bk wunbertioflen Saaten fä$

ner gamtfie, bfe fte enblid) alle jufammert tanjem

3e|t fangt ber £an$ wurfitd; an, für jebengtem*

ben fürd)terlid) ju werben, ba fte fafJ.efae jebe

fürd)terfid}e unb fd)euslid)e Stellung annehmen,

bk ftd) nur benfen laßt, unb babet) in Voraus $etV

gen, tt?a6 fte gegen ifcre geinbe im Kriege tljun

wollen. SBafjrenb btefes £anje$ falten fte i£re

fefarfen Keffer in ber JPjanb, unb brofcen bamitf

wenn fte fief?$emm werfen, einanber ju burcfyffo£en

;

unb bies würbe aud; ftdjer gefdjefcen, wenn fi'e

uid)t mit aufferorbentlid?er gertigfeit bem @to£e

auswiesen- &utä) bkfe Bewegungen fud)en fte

bieTlrt auSjubtüefen , wie fte ifcre §einbe tobten,

ifcnen dt^aut vom Äopfe jie^n, ober fte gefangen

nehmen. Um ben ganzen auftritt nod) auffallen*

ber ju machen, fo ergeben fte em eben fo fürd)ter*

ltd)e£ ©efcaul unb Äriegsgefdjret), aß fte in iljren

&d)lad)tzn tfcun; fo ba% man fte in biefen 3iugen*

biieftm für einen Raufen von Teufeln anfe^ti

follte.

f 5 9$
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3$ fanjtt btefen tanj off mit ifynen, aber td;

fanfr eben nidjt fange Vergnügen baran, ha tdj

meine gurd)t, eine gefd£rftd;e SBunbe ju befom*

tue«/ ntd)f abfegen fonnte.

3rf> fanb, baß bei) ben Nationen auf ber 2BefI*

feite beö IKifttfippi, unb an ben obetn (See, ber

^3ama ober fdjmarje $anj nod; übfid) ift. Sie

örinTOO&ner in ben Äofonien erjagen faufenbfad^erf

fid^e @efd>id;fen fcon Erlernungen be$ £eufefc,

bie biefer $an$ juroege gebrad;t (jätfe* 2iüein fte

geben ju, baß bie£nurfcor Seitengefdje^enfe^aber

ftff.filf bet) benen^nbiern, bie na&an ben euro/

paifd)en9Zieberfafiungen motpneir, nur feften jutrage.

3d) fafc jroar bei) biefem Sanje in ben tnfanbtTc^en

©egenben feine n>ui:ffid)e€rfd)einungt)e6 ^eufef^,

ober bod; fofc^e Söinge, bienurieutet&unfonnfen,

bie mit ifcm im 33unbe tfanben, ober fonfldujferji

gefd;icffe ©aiuffer waren.

933ie id) mid; bexj ben 9}aboftef]?em auf&ieff, fa

toarb eben ein foidjer $anj aufgeführt. €i;e ber

£an$ anfteng, marb einer toon ben Snbiern in

•'eine ®tfeüf<})aft aufgenommen, m\d)e fte 5S3afon

Stittymai), ober bie freunbfd;aftfid)e @efe(ifd)afC

bei ©eijto nannten. 3>iefe ©efeüfdjaft betfe&t

auö ^>erfonen *on bepben ©efcfrfedjtern, allein e$

»erben feine barin aufgenommen, bie einen ta*

beU
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fcef&aften Sarafter &a6en, unb md)t \>on ber ganjen

©ffeüfdjaft ge6iüigt werben. 3luf biefe 3Iufna£me

folgte ber ^awatanj, worin id) aber nid;t$ fafc,

ba£ ju ben (Jrja&fungen, bte trf) bafcon gebort ^cittC/

Tlnlaf* geben fonnte, unb bie gan^e %t\)txM)U\t

warb wie gewo&nfid; mit einem großen ©ajlmafcfe

befdjfojTen.

3Da bii £inwei&ung mit fe&r fonber&aren Um*

flanbenfcerfmipftwar, bk f xt>k id) fd)on bor(mt

gefagt fcabe/ entwebcr eine $3ürftmg fcon 3au6e*

rep, ober <oon einer aufferorbentlidjen @efd)icffid)>

feit fetjn mußte , fo wifl id) ba$ ganje Sßerfafcrert

ba6et) umjHnbfid) 6efdjrei6en. 3Me Zeremonie

gieng jur 2^ ^ Sleumonbc« auf einem $Ma<$e

toor fid), ber in ber SDJttte bc^ iagerS eigentfid) baju

gewibmetwar, unb ungefähr jwe^unbert $)erfo*

nen faffen fonnte. %d) warb aUcin ^rember, bem

fte ofcnef)tn bei) jeber anbem ©efegenfceit fdjon fo

\>kk J^oßid)feiten erwiefen Ratten, ju biefer getjer*

ftcfyfeit eingelaben, unb erhielt meine @teüe bid)t

an ben @d;ranfen be$ 2ßerjcf)fag$.

©egen n U&r ftengen bie 3nbier an 7 ftd) ju

toerfatymfen. SDie ©onne fd)ien fef)r fcel(, wefdjes

ffe für &n guteö 3^$^ anfa&en ; benn überhaupt

galten ffe if)re öffentlichen Sufammenfiinfte m(*>(

gern, wenn ber #immef nid)t Reiter tji. S^erfl

erfd;ieit
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tvfibkn ehe groge lin^\'wn£UxTupfern, bfe

t&re bcflrn Äfetbtmgeflucfe an fyatten. $lad) ifcnen

Fatn ber ^atiptfrieger/ ber einen bte auf bie <£rbe

fcerab&angenbcn SHoci? fcon reteben Seilen an karte,

tntb mtt i|m ein ©efofge fcon fiinfse&n bte jmanjig

^erfoneu, bie fefcr fd)bn bemalt unb angefleibef

waren, Huf fit folgten bie grauen \>on benen, ty'e

fcfyon in bte .@efeilfd;aft aufgenommen waren, unb

fynten md) fam ein fcermifdjter Raufen \>on ge*

ringen ieuten, bie aüenad; ifjrem 9ßerm6gen baju

beitrugen , bie $>erfammfung prächtig unb gfan*

jenb ju machen.

Uli bte ©efeüfdjaft fid) gefegt (jatfe, unb &tiü*

fdjtreigen geboten war, fo jlanb einer fcon ben \>or*

ncbmjlen^nfu^rernauf, unb machte ber @efeüfcf;aft

in einer furjen aber meifferfcaften Dtebebte Uttacfye

t>er 3ufammcnfunft funb; nafjmftcfy ba$ einer fcon

?>en jungen Bannern münfcfjte, in ifcre @efeüfd;aff

aufgenommen ju werben. S:r na&m tiefen jungen

Sftünn barauf bei) ber Jpanb, mb fragte bie ©efelk

ftyaft, ob fie etwas bagegen einjuwenben fyatte,

ba$ er ein SDJitglieb tftre* örbenö würbe?

SDa niemanb etwas bawiber Ijatte, fo warb ber

junge Äanbibat in bie Witte gebellt, unbfcter£>ber*

fcaupter gellten fid) bid)t bei) ifcm t)in, unb ermafm*

ten tjjn nad; berSKetfce, nid>t unter ber Zeremonie,

^HN bet
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ker er ftcfi jeft unterwerfen mu§rt/ ju erfiegen,

fonbem ftd; afs ein ^nbier unb aU ein SRanti ju

fcetragen. S^et) fcon i(men faxten ifcn barauf bei)

ien Firmen/ unb liefen ifcn nieberfnien, ber britte

fletlte fid) fcinterifcn, um tfm aufzufangen , wenn

er ftefe, unb ber Vierte gieng ungef% jwolf %u$

gerabe fcor i(nn jurucf-

SQ3ie nun alles in gefc&riger rOrbnung war, fo

rebete ber ^nfüfcter, ber fcor bem fnienben Äan#

bibaten fl:anb/ t^nmitetner^erne^mfid)en @timme

an. <?r fugte fl|)m , ba% er fcfyon fcon bem nafrmfu

d)en ©eifte befefien wäre, ber aud) in wenigen

2lugenbficfen über t(m fommen würbe. SDer ©eifl

würbe ifcn jwar tobt fdjfagen, aber er würbe ifcm

aud) gfeid) ba& ieben wiebergeben. <Eo fd;mf(id>

tiefe ©emeinfdjaft be£ ©eiffeS aud) wäre, fonof^

wenbig wäre fte bod), i(m ju im SSerjügen twju*

bereiten, wefdje bie ©efeüjttaft genojfe, in bie er

|e$t aufgenommen werben foüte.

SDBie er bies fagte,* fdnen er fef6ft fefer heftige

^Bewegungen $u f *<blen, ik enbfid) foftarf würben/

ba$ fid) feine ©eftdjtSjüge fcerjerrten, unb fem

ganjer Körper inSucFungen ftef ; unb /eff warf er

ttxt>a$, ba$ an §arbe unb ©cfiafr einer ffeinen

SSofcne afmfid) fa(), bem jungen Sföanne bem lin*

fd;ein nad; in ben %!lmb. &er junge Sföann fteC

auf
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auf ber @telfe o&ne äffe ^Bewegung ntc&er, afe

wenn er \>on einer Äuget getroffen wäre. ®er
%tfübrer, ber bimer t'bm franb, fteng t'(m infmm
Trinen auf, unb fegte ifm mit $uffe ber ber>ben

anbern für tobt auf bt'e €rbe nieber.

€o &afb bieä gefcfje&n war, ftengen fre an, feine

©Heber ju m'6tn, unbt'bn fo aufben Dtucfen ju

fcfjfagen, bafj ie6cnbfge eber batoon baffen einge*

fcfjfafert, afö $obfe erweeft werben f&nnen. Un*

terbeffen fe|fe ber SHebner feine Diebe immer fort,

unb bat bt'e 3ufcfjauer, ftcf) niefct ju wunbem, ober

an ber 2ßieber&erfJeliung bcö jungen Cannes ju

Swet'fefn, ba fein je|iger feofofer £ujbnb 6fofj\>on

ber gewaftfamen 2Bürfung beö ©eiffes aufOrgane
berrubrte, bt'e 6isber fofcfjer ^Begeiferungen noef)

ntdjt gewohnt waren.

®er Äanbibat lag toerfcf)febne Minuten o&ne

©efuljf ober Bewegung; boer) machten enbficb bt'e

tiefen (jefrtgen @cf)fage, baf? er wieber einige €pu,
ren toon ie&en geigte, bt'e aber mit heftigen Sucftin«

gen unb einer Wt *on €rtficfen \>er6unben waren.

2f«ein biefe (»orten bafb auf, unb tok er bie'Sofcne,

ober was e<> fonji auef; war, baß ber Snbier auft'f;n

juwarf, wieber toon fiefo gegeben batre, fo festen

tt in Furier %eit aiemfieb wieber bergeftefff $u

fetjn.

TU»
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Tlfe btefer tytit ber (Zeremonie gfutffid) fcorbet)

war, fo nahmen ifcm bie toter ^Oberhäupter feine

gett>o(wfid;e Äleibung ab, unb jogentymbaftireine

ganj neuett>ieberan. hieraufnatwufm ber Stebner

nrieberbep berJfpanb, unb jieüte ifm ber ©efefl*

fcfcaft afö ein orbentfidjem unb toollig eingeweihtem

SDittgfieb *or, unb ermahnte fte, tym aüen 35e^

ffanb jufeiften, beffen er afm ein jungem ?Diitglieb

bebürftig feqn Fonnte. 3)em jungen SSruber ge*

bot er, ben Statfc feiner dftern ©ruber mit Sefcfyei*

benfceit anjufcoren, unb punfttid; ju befolgen.

3e£t machten alle, bk in ben ©djranfen mvm,

einen Äreim um ifcren neuen 33ruber- 2)ie SWuftf

fteng a% unb ber gro^e Ärieger fang ein Heb,

rcorinn wie gen?6^n(ic^ bie friegerifdjen .Jfeateit

i&rer Nation erhoben würben.

Sfcte ganje fflhifit Ufttfyt in einer frommet toon

einem FunfHicfy gearbeiteten ©tutfe einem fcofpfen

33aumem, über ti>efd>em an einem Srnbe eine £aut

gefpannt ifi, auf wefdbe man mit einem einzeln

©toefe fd)fagt, £>er £on biefem Snjfrumentm ijl

fefcr ubeffautenb, unb man braucht em Mo£, um
bam Seifmaaf* bamit anzugeben. Suroeifen brau*

dfjen fteaud) ba$ ^fcf>itfcf>ifu/ unb in ifcren $vkQ&

tanjen eine Htt pfeifen toon Slofcr, bie einen burdy

bnngenben übrigen Son fyabm*

SKatf)
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9tad)" btefer eben U{d)vkbmm§et)zvM)Uit$w§

ber Xattj an, fb.tme bte ©efeüfdjaft ftd> jufammen

gefMt &atüe. Sßerfcfyiebne 8dnger fcerjldrften

fcie SÄuft'f mit ifcren ©timmen , unb bie §rauen&*

feute ftefen juroeifen in ben €fcor mft ein, tt>oburd>

eine mifbe, a6er bennod; m'cftt 'unangenehme £ar*

monie entjftmb. £>ie$ war überhaupt eins fcon

fcen angenefcmffen §e#en, bmen id) bepwofcnte/

ate id) mid) unter ben Snbiern auflieft,

€üt fdcfyerfid)e$ @tucf 6ei) biefem $an$e/ ba$

einer Tttt fcon Säuberet) dfcnfid) ja&, war mir toot*

äugficl) auffaflenb. 3>te meinen lldnjer fyatm ein

aufgebfafenes Sttarber* ober rötternfefi inber $anb,

fca$, wenn man barauf bruefte, ein pfeifenbes ©e>

rdufcf) burd) eine fcofjerne SHo^te machte. <2o rcie

We* Snfirument jemanb üor ba$ ©efid)t gehaftet!

warb, unb feinen iaut toon fi*cf> Qa6/ fo ftef er auf

fcer ©tette, allem 3infd;eui nadj, tobt nteber. 3iu

weifen tagen bxer) ober mehrere 3ftann$perfonen

tmb $rauen$feute sugfeid) auf ber Srbe; eitlem

fie er(jof)ften fief) gfeid; wieber, unb tvaten fcott

neuem in ben £anj ein. 3>ie6 fd)ten fefbfl ben

SSowe&mern %>fef Vergnügen ju machen. 3d>

$6rte nad^er, ba§ biefe@d»fdud)e ffcreDüpenates,

cbev ^ausg&tte? wären*

m$
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HU man einige ©tunben auf bk$\Tltt juge*

brad;t (jatte, fo fteng baß ©affmafcf an. 3d) faß,

ba% alle bie ©erid;te, Menage bei) mir (jingefeft

würben/ aus $unbefleifd) befhnben, unb erfuhr,

bafü fie bei) allen if)ren öffentlichen ©afleretjen feitt

anber §k{fd) brauchten/ tmb ber junge Äanbibaf

fud)t bafcer, jubem ebm ermahnten %t$z, es, voenn

es aucfy nocfyfoty'ef fofienfoßte, fcerbei) jufcf)affen.

€ben biefe ©ewofw&eit, J^unbefteifcf) 6er>gett»tf>

fen ©efegenlieiten juefien, tflt 6e^ \>erfcf>iebnen Sß&f^

ferfcfiaften in bm ianbern eingefügt, bk an bm
norbojHicfyen ©renjen tton TtjTen liegen- £)ec

SSerfajfer ber 33efcf)reibung \>on Äamfcfyatfa, bk

auf 33efef?f ber 9U$ifcf)en Äatjferinn fcerausgegebet*

warb, erjagt/ ba$ bk ©nroo&ner fcon ÄoreFa,

einem knbe gegen Sorben s>on $amfd)affa, bie

nn'e bk Safarn fcorbemwife ^erumjte^n/ einlernt*

fym ober einen Jg>unb fd)faxten, wenn fie bmbh*

fen ©eifern opfern, unb ba$ fite ba\>on basgfeifd>

ejfen , bm Äopfaber mit ber Stmge auf einen *Pfa&f

fiecfen, fo ba$ bk @tiru nacf) £)\tm geFefcrt ijfc

2lud) wenn fie antfecfenbe ÄranfReiten befürchten,

fo fcfyfadjten fie einen $unb, winben feine ©ebarme

tun jwei) $)fafcfe unb ge&n bajwifcfjen burcf)- SDIeffe

©ebrducfye, mortn i&nen bie 3nbier faff fcottig gleich

fommen, fcfjeinen meine Meinung, ba#?fmerifa
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t>on btcfett ©egenben ai\$ fei) UbhiUxt Mtbmf

nod) mef)r ju bekräftigen*

Scf) wei$ nid;t, $u n>a$ für einer 3fe \>on $an^

jen icf; ben rechnen fett, wldym feie Snbier auf*

führten/ bte auf mein 3eft infamen, als tef) nafce

bet)m @ee ^epi'n/ an ben Ufern be£ SBftfltftppf, an«

ianb gediegen nmr- 2ite id; au^ meinem Seite

f)erau£ fam, fo faß kfy ungefähr -jwanjtg nacFte

junge ^nbier, tnofcon bie meinen fo frijon gemad;*

fm waren, afö id; fk\t gefe^n^abe, nad; ber Sftufi'f

tfjrer Srommefn auf mid; jutanjen. llüe je£n

ober jmolf@dmtte ßfieben fit fle^n, nnb mad;ten

ein furcf)terfid;e6 @e(;euf.

2(te fie mein geft erreid;t Raffen/ fo hat ityfie,

Herrin juFommeti/ n>efd;e6)l'e aud; traten, ofcne

mief) einer lintmort 511 nmrbigen. %i) bemerfte,

ba£ fte ftd; rotf) unb fd;n>ar$ bemalt Ratten, mU
dbeö fre gen>6^nftd^ tf;un, n>enn fie gegen einen

geinb au$jie(>n / un& ba£ fre etliche ©tuefe ausbem

Ärieggtanje unter i(?re$iguren mit untermifd)ten>;

bepbeölStnge, bie mid) nid;t fanger jweifefn fielen,

ba$ ber feinbfefige llnfufyvev/ ber meinen ©ruf*

nid)t emieberte, fie abgefd)ttft feSfte. 3d) entfdjfof

mid; ba^er, mein {eben fo treuer ju toerfaufen, ate

megfict), unb fefte mid; mit meiner ^finte unb

meinen tyiftolm an ber ©eife auf mtinrn Äoffer

nk*
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nieber , unb befafjf memen Seilten/ gut auf ifcter

J&ut $u fegn.

3m gefte feffen feie Snbieri&ren Smij abwecf»*

fefnb fort, urtb befangen babet) t&re Jpefbentfjaten,

unb bk 9Sorjuge i&reS Stammes fcor allen anbete

Um i^ren Tfosbröcfett, bk o&ne&in fd)on fo flarf

unb fraftig waren, bafs ber beferätefte $)?enfef) ftd)

babmd) würb'eirt $utd)t fjaben fefeh fäffen, nod>

mefcr ©erntet $u geben, fcfjfugen f?e 6et>m ©tbe
eines jeben.7t6fa§e* gegen t>ie $f<Sfcfe meines SefteS

mit einer fotö)en ^eftigfeit, ba% id) jtbm klugen/

bfief \>ermut^ete, es würbe über uns ^ufammett

fallen. (Sie Rieften, fo wie an /eber m ber SUmbe
bei) mir fcorbetjtanjte, t'jjre redete $anb über ifcre

Ttugen, unb fafcen mir fJatr ins @efitf)i, wefd)e£

id) tUn für fein greunbfcfjaftsseidjen galten formte.

$Reiw knie fykiten jM) für fcertofwen, unbicf)muf

geffefm, ba$ id) nie dm lebhaftere $md)t ge*

fu^ft fyaU.

Tüi i&r 5anj faj! ju €nbe war, fo bot id)it)tim

bk griebenspfeijfe an f alkin fte wollten fknid)t

annehmen. 3cf; nafmi bafyet meine fef$te Suf!u^£

5u ©efc^enfen, unb fucfjte aus meiner Äijle etliche

SSdnber unb anbre ^feinigfeiten fcerfcor, unb bot

fte ifcnen an. £Mes festen f?e in i&rem Cnffc&faflfe

wanfenb $u machen, unb ifcren gom etwas ju be*

ö a fanff

|MMMHH^HHPF*fe*3
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fanftigen ; benn ffe festen ftcf) nad) einer Furjen 95e*

rat^fd?fagung auf bie €rbe nieber, n>efef;e$ icfy für

ein gutes 3etd;en anfafc.

Unb bies mar es audf) in betraf/ bennbafix

nadlet nahmen fie bie gtiebenSpfeijfe, junbetett

fie an, unb gaben fie mirjuerft, unbraudjfennad)*

$er fefbfl barauS- @ie nahmen barauf bie ©efdjenfe

auf, bie fie bis ba^in faum angefefcn Ratten/ abet

ifwen jeft fefcr imflfommen $u fepn fcf)tenen/ unb

fcerfiefFen midj ate gute greunbe. 3d> muß geftefctv

ba^ icfy nie froher war, als jejf , ba id) bkfc furd)*

fetftd;en @d#e fcom S^aife fyattz. €o fefjr id; es

aud; »unfdjte/ fccFonute id; bocfy nie bie eigentliche

^bnd}ti^re^^cjad}^erfa^ren» 6s war immer auf*

ferji wa^ifc^einfid/^batfie feinbfidje 'Jlbjtdjfenkaf*

ten/ unb ba$ ifcr Sdtfnd) Ut) fpdfer S^ac^t bfoS

burd) ben großen Springer war fceranfage n>or>

ben. ©od) fpnnfe es t>ielieid)f , toie id) nadlet

erfuhr, aud) gefdjefmfepn, um mir eine große ®&re

3U erzeigen, hie getöofcnUd; öden Tlnfu^rern frem*

ber 2Spfferfd)aften tineberfdfnt, trenn fie ju ifmeti

fommen; unb ba$bk fünfte ifcreS 33etragenS,

bie mir t>erbdd;tigt>orfamen, bfoS 2Birfungen ifjret

©teffeit waren, unb barauf abjiefenfoüten, ben

gremben eine (?ofce SKetjnung t>on i(?rer ©roße unb

Xapferfeit einjufiofeen* £)en 9D?orgen barauf,

e&e
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e$ef$ meine Steife fortfefte, Brachen mit einige

grauenSperfonen ein ©efcfjenf fcon^ucfer, wefdjes

id) mit einigen neuen 33anbern erwieberte-

SDer £>pfertanj fcat feinen Staunen fcon feinem

würfligen £>pfer, ba$ irgenb einem guten obet:

iofen ©eitfe batgebradfjt wirb, fonbern e$ itl ein

£an$, ben bie Siabowefiter fo nennen, tt>ei( et

iio6 bei) öffentlichen $reubenefe#en aufgeführt wirb,

3ffctcf) mid; 6et> ifcnen auflieft, fo \>etdef fid) ein

fd)6neö 3te() inifct iaget, wo edbalb gefangen unb

$tfd)tad)m warb. 2>a bie$ tfd) grabe benm Sfteu*

tnonbe jutrug, fo fafcen fi'e e$ ate eine gute Sßorbe*

ieutung an. & warb gan$ gebraten, ein jebet:

im Jager erlieft feinen V$t\\ bafcon, unbbasganje

§eji warb mit einem fo(d;enöpfertanäe be|ct;(ojfem

Siebtes ^apittel.

SSon ben Stöben bec Snbier.

^V'e 3;agb mact)t bte tootne&mfte 33efc&afittguttg

ber 3nbter auö; fi'e wevbctt baju \>on %et

frühen 3ugenb cmge&affen, unb ftc wirb bei) t^

nen fuc eben fo tu^mrourbtg gehalten, aU fte ju

C&rem Unter&afte notfwenfcig i(f. €in getriefter
'

unb entfcbfojfener Säger wirb faji eben fo fefcr ge*
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ffifa) aU cm tapfrer Krieger, & ^5 ia^tt
aüd> nid)t kid)t irgenb ein Sunfflfucf , bog ber
menfc^eSföif erfunbenpar, Spiere, bie i&re*

%i*m® ober ipreS $eüe$ wegen fd)5|6ar jmb, 4u
fangen, bet) i&nen unbefannt fep.

@o fange, al$ fi'e biefem ©efcbiffe iKtcfjge&tt,

*er% f?c b.'e i&nen angeboprne Sr<$gteif g<Snjfid>
«nb fte bejeigen fid) batet) t$foiS, gebufbig unb im,
«rmubef. @ie wiffen bfe g)wttef/ |ftKn^^ QUßf
funbig

au mocpen, eben fo gut, afe i&n 4u fangen.
e.e fonmnbk -«pur »om SEMbe unferf^eib-m,
nngead;tef /ebeö anbre 2(uge rtffte bafcon gehabt
*»irb, unb-e* mit bergr&jjtenOewifjpeit burcf; mu
wegfame ?H$dfber tterfofgen.

&ie Sfeiete, weiche bie 3nbter ijjres gfeifcf;e*
ober ifrer geße wegen ,'agen, worauö fteentwcbec
<bte Reibung machen', ober wofür fte fcon ben €iu
»epaern anbre 55ebürfnijreemfüu^en,fmbi8uffef,

««itafjfcre, SXefc m.fet&iere, ©fa», SKenn,
fbtere, lieber, Ottern, Färber u. f: w. 3cf>
»ffl bie^efrbreibung btefer Spiere nocf; »erfparen,
««bjeff KeUtf, wie f?ege/ogt werben, erdfern

®ie3agbrufe, unb bk ^arf&epen, wefcpeauf
b«e »ergebnen g»ge auögepn muffen, werben itt

t&ren aügemeinen Serfamfimaen, bie im @ommer
Se&afcen werben,fo wie düe übrigen Söimergefcfjafte

fe|l,
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feflgefegt 2>er ^auptfrieger, belfert ümt es mit

fid) bringt, baju bie nötigen ©nridjtungen ju

machen, (abtaue/ bie bereit fitnb , tfmt ju folgen/

feierfid) einfabcn ; benn bie 3nbter erfennen, wie

icf) frf)on üorfcinbemerft&abe, feine .Ober fcerrfd)aft,

unb fimnen fid) \>om Spange 9ar feinctt Segriff

tttacfjen- €injeber, ber bie (Einfabung annimmt/

Bereitet fid) baju baburd) fcor, baf5 er etliche tage

faftet.

2)a6 Raffen bet Snbier befielt aber nicht/ wie

6et) etlichen anbern SB&lferfc^afren / barin, bä$

man nur bk fd;macf()afteften unbfoPar#en@peu

fen igt, fonbern ftc entsaften ftd; wurffid) alle* mog*

liefen SjfenS unb trinfenS/ unb ifcre @ebu(£nmb

©tanb&aftigfett ge&tfo mit, ba$ ber fcefrigfte JDurfi

fte nid)t bewegen würbe, aud) nur einen tropfen

SBajfer ju foften- Set) atferbiefer flrengen Snt*

fcaftfamfeit Utyaitm fte bennod) einen Tlnfdjein t>on

Sufriebenfceit unb Jpeiterfeit.

(Stefanen, wtefi'e h^auptm, fcorjugfid) um

fcefto freier träumen ju fonnen, unb in biefen trau*

men ju erfahren, wo ba$ mei$e SOMfb anptrefen

fet) / unb sug(eid) ben 3orn ber bofen ©eijler abjiu..

wenben, unb flcfy ifcre @un# ju erwerben» Ttuffer*

bem ma|(en fte alle unbebeeften tfe'eife i&reö Äbr*

pers ffyroaxfr

4 Sßettfl
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SBenn bie gaffenaeit vergangen, unb betört
ber 3agb befannt gemacbt worben ffl> fo giebf bet

2Infubrer, ber btc Ttufft^t babetj bar, bcn fcerfcbJeb*

nett ^arfbetjen ein grofcö ©atfma&f, woran aber

feiner $beif nebmen borf, bte er ftcb gebabet fcaf.

2fo biefen ©ajnnabfen eflen fte ungeachtet %e$
langen §aflensfe&r ma^ig, unb ber 2(nfu()rer er*

jo^ft t'bnen bobet) bte Sbaten berer, bk Uv, bem
©efcbaft, bafj fte jeljt *or&a6en, am meiflen gefei*

fret batfen. 33afb barauf treten fte t'bren Sug,
überall fcbwarj befWc&en, unter bem 3ujaud)jen

td ganjett Joffes nacf; bem bejrimmfen orte an.

3&re 35e§ettbtgfett unb tb/re, ©ebufb 6en bet

SSerfoTgung be$ SGBifbeöftnb un6cfcr)rct6ft^ Äetne
@e6ufd)e, ©raben, gfuffe ober 9)*oräfTe Fonnett

fte aufbauen. €ie ge&en immer m ber grabefren

iinie weiter, unb es gie6t wenig Spiere in bett

©ebofjen, bte fte nicbt einbogen Fbnnfen.

33enn fte auf bie 93arenjagb ausge&n, fo 6e*

müfjen fte ft'cf), ifjr iager ju entbecFen; benn ben
SOBinfer über toerbergen ftcb biefe Sfciere in fcobfen

Stammen toon S3aumen, ober machen ftcf> i6d;et

fnt>ie€rbe, wo fte o&ne Sprung jubringen, fo

lange, afe bie firenge Witterung bautet.

"

2Benn bk Snbiergfauben, ba$ fte an eine €teöe
Sefwnmen ftnb, n>e(cf)e biefe £bjere gen>o(mfic& M*

fu$en,
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fuctyett, fo machen fte in gßerftÄftnCßlJmgaif eine»

ÄreB, unb fudjen, inbem fte ftcf) bem SOft'tfefpunft

nähern, ifcren eigentlichen Tfufenf&aft auöfftnbtg

ju machen* Tluf btefe Tirt finb fte gewifj, alle bie

ftcf> m berÄretej!äd;e aufhaften, aufjujagen, unb

mit gfinten ober Sogen ju fallen- £)er 33dr

flie&t, fo6afb er nur einen 2D?enfcf)en ober Jfpunb

cnftc^ttg wirb, unb wefcrt ftd;nicf)t anberö, ate

wenn er üerwunbet ober fefjr hungrig ij}.

3ur SSuffefjagb machen bie Snbier einen ÄreiS

ober ein SSierecf , faft auf bk nd&mftd)e lixt f aii

wenn fte SSdren auffudjen* @o6a(b jeber feinen

Sofien eingenommen fat, fo ffecfen fte ba$ ©ras,

fca* um bfefe Seit au$ gew&fenlid; wef! unb trotfen

ffl, in Sranb, unb trei6en barauf bk 33uffef, bie

ftd) fefcr \>or bem geuer fürchten F in e'mm engen

Slaum sufammen, wo tywn nidjt teicfjt einer enfr

wifcfjt

€fenbst&tere, Sie&e unb Sttennt&fere jagen fte

auf *erf<f)iebne Tirt- ^uweifen futym fte fte in bin

SBdfbew auf, in wefdje fte wd&renb ber raupen

SBitterung%e 3ufludf)t nehmen, unb wo fte feiert

fcinter ben 93dumen gefc^offen werben F&nnem 3«
fcen norbfid;en (Segenben machen fte ftcf) ber %&iu

(erung auf eine anbteUvt ju 9lufe, um €fenb^

fyim ja fangen* Wmn bk @onne e&en jJarf ge*
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nug n>Crb , um bm ©cfynee ju fcfjmefjen, auf htm

ftcfj aber burd; bett 9iad)tfroj! eine Ttrt SHtnbe feft,

fo bricht bteö fernere Xfn'er mit feinem gefpaftenen

Jfpufe feiert burd), unb fann ffd) ntd)t o£ne fciefe

^üfce wieber fosmacfyen, unb bafcer wirb es fcon

ben Snbiern iäd)t eingefco|)ft unb erfegt*

(Einige 33o(ferfd)aften jagen biefe $()iere auf

tlnc fcief feicfrtere unb weniger gefa(n1idf)e llrt. ® ie

jagenbe ^)ar(^et) ffcetft "frcfr in
'

jwet) Gruppen, unb

iDa^ft ftd; eine @tefle tta^e betjin Ufer irgendeines

§UifieS; ein Xrupp fe§t fi'd) in Äanoe, inbem ber

anbre einen $afberi Mx0 auf bem ian.be mad)t,

befien llxme fi'd) hi$ ans SBaffe'r etfrrecfen. hierauf

(äffen fie ifcre $unbe fos, bie aües SGBtfb, bas fid)

innerhalb be$ ÄreifeS beftnbet, aufjagen, unb irr

ben gfu£ treiben, wo ber größte £&eif ba\>on feidjt

fcon benen in ben Äanoen beftnblic^en Snbiern ge*

fdjoffen wirb*

©wofef ©enbstfnere afs SSujfef werben unge*

mein wutfcenb, fo bafb fie \>erwunbet werben, unb

toenben fi'cf) fu(m gegen ifjre SBerfofger, unb treten

fie unter bk %u$t f wenn ber Sager jte nid;t *>or*

^er tobten, ober firf> auf einem Saume in @id)er*

$eit fe|en fann. Huf bkfe Hit tonnen fte ifcnen

feiert ausweisen , unb fie fo \>ermunben, ba^ fie

fcon feföft aufboren, fie $ü fcerfofgen*
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®te einträgliche unter äffen Sagten, toorjug*

ficf> in ten norbficf;ern ©egenben, ifr unjfreitig bie

35ie6erjagb, aufwelche fie fieb. bafcer aurf) befenbers

fegen. £)ie 3a^röjeit bmi wafrt ben ganjen

SBinfer, *om Sftotoember bfe jum 2lprif, weif eben

aföbann i&r geü feine groffe QSofifommenbeit er*

reicht. £)ie 33efcf>reibung toon biefen aujferorbent*

liefen gieren, bk 33auart ifcrer gurten, unb bit

ganje SBerfafifung i&rer@efeüfd;aft werbe tef; weitet

unten fiefern.

®ie Säger bebienen jTcf; \>erfcf;iebner Söh'ttef, fte'

ju fangen, boef) gewo&n
(

ficfrfangen fie fie in@cf;u'n>

gen, &auen ba$&$ auf, ober gra6en igte &ämme
burd).

£>a bte lieber ein ungemein fdjarfes ©eficfjt

unb ein fefcr feines <3e(?or fjab'en, fo mu§ man jtcf>

i&rem Tfufent&afte mit großer 23orftd;t nähern.

@ie ge(m feffen weit toom SBaffer weg, unb bauen

t&re Käufer immer bicfjt an einen großen gfufsober

©ee, unb f&nneu baffer feidjt ftd; im fieffre Gaffer
&ege6en, wo fie gfeid; bti huf ben ©runb unfern

tauten. @ie fdjfagen babet) mit %em @c^j»an^

tfarf\aufbas£6afFer, unb geben baburefn&rerganv

jen ©emeinbe ein SBarnung^eidjen.

SDMt gaffen werben fie auf fofgenbe litt g*fan*

gen. £s ijl $war befatmt, ba$ bit hiebet gew6(>iv

tid)
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lief) etrtett fctnreidjenben 3Sorrat$ für bm SÖSinfer

jufammen tragen/ aber bemungeacfytet ffreifen fte

&on 3e^ Ju 3^* *n Öfe benad)6arten ianDer, um

fttfd;e ie&en$mittel ju fcö&fen- SÖSenn nun Die 3<^

ger ifcren liufentfKift entbeeft f)a6en, fo fteflen fte

tfrnen eine $aüe in benIBeg/ unter rceldbe fte fleine

©tuefe SJinbe ober junge <2pro$ltnge fegen, unb

fobafb ber SSieber biefe berührt, fo fallt ein tyxot*

ttt Äfof auf i(jn herunter unb jerbrid)t ifcm bett

fKucfeu/ woburef) er feinen Verfolgern leicht jur

SSeute tm'rb.

@onfl £auen fte auefy/ n>enn ba$ <2:B auf gfufien

tinb ©een fefcr bief ift, eine öefnung barinn, ba$

ftd> bk 95ieber ; wenn man fte in iftren $aufem

fiort, gern nähern, um frffef^e iuft 511 fdjbpfen. 3§r

lifyim maö)t eine jiemficfye Bewegung im ^Baffer,

unb bie Sager fonnen i&re Tlnn^erung bafcer feiert

fcemerfen/ unb ftcf) fertigmachen/ fte auf benÄopf

$1 fcfyfagen / fobafb fte ftc^ nur über bem 933afier

ffyn (äffen*

SBenn bte 3Me6er t^re J&aufer an Sachen &abett,

fo fi'nb fte nod; leichter ju fangen, 2)ie Sager

lauen namlid) tin iod) ins <£te, jiefm ein 9}e$

darunter &cr, unb jerfioren bte Jfpdufer ber 93ie6er,

t>te immer ba$ tiefte 3Bafierfud;en/ unb fid) bafat

läufig in bitfc Slefe fcernnefein. Wmx man mug
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jte nid)t fange rufcig barinn laflen, weif fte fid)

fonfi teid;t mit ibren fdjarfen unb ftarfen 3«N«
barauönntrben foö machen fonnen.

£>ie 3nbier verbinbem i(>re «$unbe forgfafttg,

bte ÄtusäjentoonSMebernju benagen, weif fie t^eilö

fo fcart ftnb, bajj bie Jjiunbe (etd;t ifcre Sa&ne baratt

toerberben fbnnten, unb weif fie befurd;fen, bie

©eifjer ber Siebet burd? biefe 9lad)fid)t fo auföu*

bringen, bajj fie ifjnen bie fünfttge 3agb$eit *oüig

toerberben würben.

%ut bte $etfe biefer Sfjiere faufdjen bte Saget

toon ben Europäern ifjre notfewenbigen SBaaren ein,

»eil fie t>on biefen fcober gefdjäft »erben, aU alles

übrige Stoudjwerf, unb bafjer wirb ber SMeberfang

aud; fcon ben Snbiem mit bem gr&fjten ©fet be*

trieben.

SBenn bie Snbter ISüffef, ©enbtfjtere, SRe&e

u. bg(. m. fangen, fo wirb baß gfeifcb. batoon gr&j3tetf

t&eifs uqter ben «Stamm, woju fie geboren, am
gefj&eift. Tiber jum »ieberfange bereinigen ftd;

getvbbnfid> nur etliche Familien, unb treuen bfe

93eute unter ftd> Ueberfcaupt fünfte im erfiew

gaffe bei) ber Uljeifung auef) immer tvcotö auf u)re

gamilie; bod) b^tman nie, bafj trgenb Sftetbobet:

Sanfeteijw bavüber fiuftäntafe'
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53et)ben3labowefi?ern ffl es ein ©emo&n&eitsge*

fef, bdg wenn jemanb ein «Stucf SBifb anfd;ie£f,

fwefcfjeö a6er nocf> eftie etrecfe fortfaufen fann,

e(>e eö (jinfaiff, er et einem anbew, fe(6ft toon tu
nem onbern ©ramme, Ü6erfoffenmu0, wennbiefer

na&e genug i|r, ein Keffer barinn $u flogen, e&e

jener gerbet? Fommf. @o tuiberredjfficf) unb ge*

wafcfam aud) bt'ed @efe$ ju feijn fd;einf , fo faflett

fie es ftef) bod) wifüg gefallen. ®ie 3nbter, tvefdpe

anben ^intern Gefönten wohnen, (jaBen bagegett

bie ©eNoBnbjnr, baf^ber, tt>efd)erein€tucF2Bifb

juerfr anfcfjiegf, aucf> ben Betfen£&eifbavoner&aff.

«~- ..* fr*" s

^ettnteö ftapittel

S3on&er3frt Der 3ni>ter, Ärieg jufö&ren.

<jj>ie Snbier fangen an SEBajfen ju fragen, wenn

fie fünften 3a^re alt finb, unb ftnb baju

Bis ju i&rem fedjjigjfen Safjre fcerpflidjfef. 33et)

einigen fubfidiern SSofferfdjaften fcoren fte fd;on

mit bem fünften Safere auf, in ben Ärteg

m &tyn.

33*9 j'eber SSofFerfdjaft unb Betj/ebem (Stamme
gteBt es einen Raufen auSerfefener ieute, bie toor>

SugsweifeÄrieger genannt werben, unb bie immer,

fo
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fowfe es bte UmjHnbe erforbent/ ^um Angriffe

ober jur SSertfceibigung bereit fep muffen» @ie

finb alle gut auf bie Tttt bewafnet, we(d)e bie iage

i^re« ianbeS mit ftd; bringt- Sie Snbier, wefd;e

mit ben Europäern umge^n, £a6en SOJeffer, TtejtCe

unb ftfinten; biejenigeti hingegen, roefdje wejfr

war« t>om SWifttftppi wohnen/ unb ftrf) biefe ^Baffen

nid)t anfäjafim fonnen, fuhren 33ogen unb pfeife

unb @treitfol&en/ ober Cafletltes.

Sie Snbier/ bie nocf) weiter mfkwhHik einer

©egenb woljnen/ tvefcf)e ftd; biö an bie &ub(ee er*

ffrecft, bebienen jid) einer fefcr feftfamen Tlrt ^Baffem

®a fte ^pferbe im Ueberflufte (jaben, fo greifen fte-

ifcre %e\nbe and) immer ju $)ferbe an, unb befabet?

ftd; mit feinem anbern ©erae^re/ ate einem mittel

ma£ig großem Steine/ ben fte an eine ungefähr

fünf §u$ fange @d)nur binben, wefdje an t^rem

tedjten Tlrme ettoaü übet ben £ü6ogen befeffr'gt ift

SMefe ©teine galten fte ganj bequem in ber J$aribf

bB fte tyrem geinbe nafce fommen, unb Riffen fie

im Sofien kennen fo gefcfyicft ju werfen/ ba$ fte

ifm feften fcerfefcfen. 35a6 ianb, welches biefen

©rammen gebort/ be jlefrt au$ weitfauftigen @:6enen,

unb ba^er Fommen i^re§einbefeftenbarauöjurücf/

weil fte biefe mit tyren fc^neKlaufmben tyfexben

ie\d)t einölen fonnm*

2>ie
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£>ie Sfciboroeflter, bk mit btefem Sßoffe jfrieg

gefu&rc garten, erjagte« muvba|5 fi'e f»tf> bfo^ burc^

Sttorajie unb <*Je6ufc^c Rotten fidjern fonnen. @ie

griffen fte ba&er aucf) immer an spfdfen an, bfe

(«t Äatiaüerie unroegfam waren, weif jte afebann

«6er i&re geinbe, benen f6rc Waffen to&ttig unnuf

iourben, großen SBort^etf erlangten.

€inige Sßofferfcf)äffen tebienen ft'cf) eines SEBurf/

foiefcs, an beffen gnbt ein fpttjiger Änocfjen fcefe*

fügt iji; boci; befie&n bk SBajfen ber meinen 3n*

feter fn Sogen unb pfeifen, unb ber furzen ©trete

feffce, bie aus einem febr garten £ofje gemacf)*

tüirb. ©er Äopf baran §at bk ©ejfaft einer Äu>

gel *on ungefähr toierfebatö Soll im SHirc^meffer,

unb an btefer Äuge! tjl eine ©cfmetbe wie bet> ber

©tretfarf befejfigt , welche aus ©tafjf ober Äiefefc

#ein gemacht iji.

Sie Slaboroeflter führen einen 35otö>, feer tooti

einer fe&r alten €rftnbung ju fenn fcfjeint; bocft

fonnten fie nicfyt ange6en, nrie lange er fcfjon 6et>

i&nen gebraudjlid; gewefen wäre. (Er warb fonjl

<iu6 Änocf;en ober 5?tefef(leinen gemacht; allein

feitbem jte mir eüropäijtfjen Ätujleufen ^anbeut,

fo verfertigen jte i6n auö ©tafcf. <£r ijt ungefaßt

je&n Soll lang, unb nafce 6ep bem ©rijfe ungefähr

fe«9 3oü breit, ©eine Scfen fi'nb fefcr fc^arf, unb
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ge(w attma&fig m eine ©pife u&er. ©te tragen ißtt

in einer 6d;eibe von $efcfetfen, bie mit ©tadjefn

Vom 6tacfcelfd)wetne verjtert itf, unb M>en i&n

gcwo&nfid) an einer auf bie nafjmficfteTtrf gezierten

©cftnur.l}angen , bie nur bU aufbk 33ruft Ijerunter

gefct. ®ocf; wirb biefer fonber6are 2)ofd) bioö von

einigen von beri vornefmitfen lltifufymn, utxbebm

fo fe&r jum ltnterfcf;eibung^äeic|)en afk^imt »urffi>

cf)en @e6raud;e getragen»

3d) fafc 6ep ben 9}abowefi?ern einige ©dufte

ober tartfcben von rofyen ^ujfef&auten, tt»efdbebfe

na£mfid)e $orm Ratten A afe bie 6d;i(be beruften-

TtHetn t)a e$ ifcrer nur wenige gab/ unbftemiraud)

nid)t fagen Fonnten, wer ffe juerfi 6eij ifcnen ein*

gefugt ^atre, fo fd;fie£e icf), ba^ fie viefe©efd)fed)*

ter ^inburdf) vom SSater auf ben ©ofcn waren ver*

er6t werben.

3Me llrfac^en, wefdje bk Snbter bewegen mit

ifcren dladjbatn j?rieg ju führen/ ft'nb von ber

na^mlid)en ©efdjajfen^eit/ afe bie, wefdjeeuro*

paifcfye Golfer anjufufcren pflegen , bod; finb jener

ifcre größtenteils vernünftiger unb gerechter*

€ro6erungefud)t verfeitet fie feften, ba$ Qkbkt

t'fcrer 9?ad)6am anjugreifen unb ju verheeren. 3&re

fcauftgen unb bfutigen gelben rubren gewo&fid) bat

von fcer, ba^ ein )'eber feine 3agbgerecf)tigfeit innere

Catwre Reifem SR fcafc
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fcafb ge^iffer ©rensen behaupten, ober basJanb,

ba$ er einmal burd) ben fangen $ef?f afc fein £t*

gentium anfielt, gegen alle umgriffe fiebern will*

@ie fcaben swar fein befonbre*? Sigentfcum, aber

bem ungeachtet fennt felbfi ber umt>ifFenb#e unter

tynen bie 9led)te feines Q3offe$ aufbie©tunbftucfe,

welche e6 beft^t, unb ifT immer bereit, ftcf> allen

Verlegungen biefer 3tcd;te $u n>iberfe|en.

9Kan glaubt jrcar burd;gef}enb6, ba£ frefr bte

©renjen ifrrer iänber, eben rceif fie fo tt>eit!aufri<j

fi'nb, nid;t gut bejftmmen lafien, aber icf? bin ben*

noefy uberjeugt, bafjebe Sß6(ferfd)affinbeninnem

©egenben fcon Dlorbamerifa fie auf ifcren rauhem

harten genau bejeidjnet §at 3$ §abt fd)i>n obm

angefügt, ba% id) meine harten nad> ben irrigen

einrichtete/ unb ba% id) burd; bie genaueren litt*

ferfudjungen unb ^Beobachtungen nur wenig galle

auöfunbig machen fonnte / in roeld;en fie fehlerfcaft

waren*

3>od; ijl ifcr Vorteil nicfyt ber ttnd;tig#e *8eme#

gungSgrunb jum Kriege gegen einanber. JDie 33e>

gierbe jur$Xad;e, bie #auptfeibenfd?aft biefer 9Sof*

Fer , ijl t)k gen>o(jnlid;fte lkfad;e* 6ie füllen jebe

SSeleibigung auf$ empftnb'ftd;jie , unb fueben auf

alle mögliche Tlrt fte ju radren. J^ierju fommt

nod) ber Xrieb, fid) burd; tapfere Sfcaten fcerfcot

ja
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ju t^urt/ t>on tuefcljem jeber 3nbier, wenn er ffd>

htm mannfid;en lUtev naf)et, 6efeeft wirb. @ie

lernen \>onj^rer frühen 3ugenb an, ba$ ber Ärieg

tyre fcornefcmfle Sefcfyäftigung fcpntw'rb/ ba^man

nad) n\d)t$ mefcr trachten muffe/ ate ben Stufem

eine$ großen ÄriegerS ju erfangen, unb ba£ eä Fein

größere^ Serbien!? gebe, afc eine SKenge geinbe

ju erfragen, ober gefangen ju nehmen* ©s ifl be$*

wegen gar fein Sßßunber, &af* bie jungen 3nbier be*

fianbig tafJfoö.unb mtefcergntigt finb/ wenn i^r

* §euer unterbrucft wirb/ unb fie gelungen werben,

untätig ju bleiben. SMefer i(men eingeflößte ^ang

unb i^re 9tad[)begierbe ffnb ba&er immer (nnreicfyenb,

fte ju geinbfefigfeifen gegen ifcre 3iacf;barn ju

bewegen.

SEBenn i&re Tlnfu&rer einen Ärfeg für not^ig $aU

im, fo brauchen fie nur bkfc beiden gebern anju*

fpannen, um ifcre Krieger ju ben SBaffen ju reiben.

<5ie 6ebienen fk'cf> b%u aufferbem norf) i&rerfriege*

rifcfyen SSerebtfamfeir, bk nie if)rer SBürfung \>tt*

fefcft. "3Me Änodjen eurer gebliebenen lanböfeufe

"liegen unbeiecft; fie forbern un$ auf, i()r Unrecht
<f
ju rächen; unb e$ ift unfre Witf)t, ifcnenjuge*

"fcordEjen. 3#re ©eijler fcf;repen gegen fin$, unb

"wir muffen fie befdnftigen. Jlpofcere ©eifrer, bie

"SBacf)ter unfrer Sfcre, ffo£en un* bm Ciitföfuf*

91 a uti%
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"ein, bte Wlbtbtt unfrer 23ruber aufjufudjen. 4a^t

"uns gefcn unb fte fcerfd;lingen , burd) wefd;e fte

<c
ftefen. ®i|t bafcer nid;t fanger untfcätig, folgt

"bem triebe eurer angebogen tapfetfeit, fafbt

"euer $aar, bemalt euer 2lntfi£, füllt eure Stb*.

"<f)tt, taftt bie SÖSdfber fcon eurem ©efange wieber*

"kauen , troflet bte (Seiner ber ©etobfeten, unb

"gelobt ifcnen 9tacf)e."

25egei#ert v>on folgen Tlifjforberungen ergreifen

fte wüt^enb ifcre SÖSäjfen, ffimmen i£r $rieg$lieb

an, unb brennen \>or Ungebuft, ifrre $änbt in bem

SSlute ifcrer §einbe ju wafd;en.

guweifen toerfammefn einjefne 3lnfuf>rer ffetne

Raufen/ unb unternehmen @treiferet)en gegen

löre offenbaren §einbe, ober anbre, bk fte be*

feibtgt fcaben- @n Ärieger atiein tfi fogar im

@tanbe/ wenn ifm diatfye, ober bte SSegierbe/ feine

tapferfeit p jeigen, antreibt, etliche £unbert5!ÄetV

Jen weit ju geljn, um jerjfreute geinbe ju überfallen

unb su ermorben*

©od) werben bk^t unregelmäßigen @treiferet)ett

nid;t immer Vm ben altern 2lnfuf)rern gebilligt/

ungeachtet fte geswungenfinb, habet) bufd) bie§in*

ger $u fe^h, wie ba$ in ber oben erwähnten gefcbe

jwifdren ben Siabowefttern unb tfdjipiwäern ber

$all war»

@o
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<go bafb ein Äricg ba$ ganje SSoff betrifft, unb

mit allgemeiner Einwilligung befcf)(oflen wirb/ fo

fmb i^re ^Beratschlagungen barüber fefcr umftanb*

M) unb fangfam. ®ie 31elteften fcerfammfen fid)

im Süatfa, wobei) alle ^auptfrieger unb jungen

ieute jugefaffen werben. J$m erffaren fie ifcre

5D?et)nung in förmlichen SHebien, unb überfegen bie

Sefcfyaffenljeit be£ Unternehmens, worauf fte aus*

gefcn wollen, reijficf), unb gellen mit vieler Äfug*

fceit äffe SSortfceife unb Siafyfytik , bie barauö er*

warfen fonnen, gegen einanber.

3fcre ^riefter , unb fogar bie ffügjfen g*rauen&

perfonen werben habet) um diafy gefragt. SBemt

fte fi"cf> jum Äriege entfcf;fie£en , fo machen fte bie

Zubereitungen ba$u mit liefen geijerfidjfeitern

©er Jjpauptfrfeger eines SBoffes füfcrt nicf)t im*

mer bie ^artfceijen fefbjl an; fonbern übertragt ba$

Äommanbo oft an einen Ärieger, fcon beflen £a>

pferfeit unb SSorjMjt er eine gute SReqmmg £at

tiefer 3fnf%er nun wirb ganj fdjwarj befltricfjen,

unb muß etficfje $age faften, wöbet) er ben großen

©eij*um feinen S5et)ftanb anfleht, ober ben3orn ber

bofen ©eifter abjuwenben fudjt- @o fange, afe

bas Saft^n^auret, barf er mit Feinem fcon feinem

©tart^me fpre^em

91 3 3*
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3u9fe*'$ Öfe^ er $¥ 9ertau ÖUf f*tn* Staunte

Ttd;^ weif bafcon ber gttnjft'ge €rfpfg großenteils

abfangen folf. 3Mefe Sraume ftnb natürlicher*

weife immer fcortfceiffjaft, weil ein jeber3nbier fi'cf>

6fo£ mit bem fJofjen ©ebanfen 6efdjafftgf, baß ber

©ieg auf allen ©griffen fcor tfcm fcerge{m werbe.

©ofcafb ba$ ^ajlen, *>a$ fewe &eflimmte 3*fc

^af, fcorüfcer ift, fo fcerfammfet ber Tlnfttyrer feim

Ärieger, unb rebet fte mit einem ©urtef ton

SEBampum in ber J?anb auf fofgenbe Ttrt an:

"33rüber, \d) fprecfye jeft auf Eingebung be$

"großen ©eifies mit eud); burcty ifcn werbe id)

"mein 2Sorfca6en, baö id) tud) jeft entbecfen will,

"ausfuhren Fonnen- 2)a$ 9Mut unfrer gefallenen

"33rüber i# nocf) t\\d)t fcoflig \>ertrocfnet ; ifcre Äor*

"per liegen nod; un6ebecft, unb mir liegt es jeft

"06/ ifcnen biefe tyflify $u erjeigen
"

hierauf marf)t er t(men bie 95ewegungggrunbe

fcefannt, bie fie nötigen , bk SSSaffen gegen ein

$mifie$ 35off ju ergreifen, unb 6efcf>He^f feine Siebe

:

"3d> 6in ba&er entfdjfoffen , über bm Äriegsweg

"$u gefcn, unb fi'e ju u&etfaffen- SÖ3ir wollen ifcr

"$feifd> effen, unb i&r ^fut trinfen ; wir wollen

"%autt fcon Srfcftfagenen, unb ©efangne jurücf

"Bringen; unb folften wir 6et) biefem glorreichen

"Unternehmen umfommen, fo werben wir t\id)t

6 "immer
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"immer im &aube verborgen Hegen, fonbew bizfct

"©urfel foü bie SSefofcnung bejfen fei)n, ber bie

"Xobten begraben wirb"
,

<Jr fegt atebann hm

©ürtel auf bie (Jrbe, unb ber Krieger, berifcnauf*

nimmt, erflai t ftd) ju feinem ®efyuffen* unb it)trb

afö ber jwepte Ttafüferer angefefw. £)ocf? barf i|§

bio$ ein angcfc^ener Krieger aufnehmen , ber \id>

burd) bte3)ienge erlegter geinbe ein 9led;t jubiefet

©teile erworben fyat

3Me Snbier fagenjwar/ fi'e wollen baö %kifd)

tfcrer §einbe ejfen, unb ifcr 2Mut trtnfcn ; allein

triefe 2>rofeung iji weiter nichts, ate ein ftgurlid;ec

Tluebrucf. £)od) freffen fte juweifen baS Jjpersi&re*

erfegten §embe$/ unb trinfen fein SMift/ aber blof;

um gro$ ju tfcun, ober ifcre Stacke auf eine aujfaf*

lenbere Tlrt ju befriebigen*

SBenn biefe gegeritdjfefttoriei) itf, fo wirbbem

Tlnfu&rer feine fdjwarje garbe a6gewäfd)en, unb

man man befafbt ifcn mit Sarenfett unb bemalt

tfcn rotfc mit fofdjen Figuren, aH nad) ifcrer Vfltty

nung ben geinben bat meitfe ©djrecfen einten

müfien- ©0 bafb bies gefdjefm iff, fo befingt er

in einem Äriegsliebe feine Jpelbent&aten, unb betet

barauf nebft allen feinen Äriegern jmtr großen

©eiftemit auf bie 6onne gerichteten liugen-

» 4 Huf
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2wf bt'efe Jenerfidjfeit fofgen bte oben 6cfcf>ric^

benen tanje, unb ben 55efd;fufj madjt ein ©affc

tiwbf/ baägem&bnfid) auö $unbefleifd> befie&t.
'

2>ie$ ©atfmabf wirb in bem 3efte bes £aupfr

Friegerö gegeben, *on bem fid) alle, bfe i&n auf

bem 3«gebegfeiten wollen, i&re ©cbüffefn füllen

(offen. ltngead;tet feines $aflfenö bleibt er 1b fange,

alö baö §efi roabrt, rubig mit ber pfeife im
SRunbc ft|en, unb erjagt ih tapfern traten feiner

$amilie.

®a feie, £ofnung, t'bre QBunben, bie fi'e empfan*

gen fonnten, geborig bebanbeft ju febn, immer

«twa$ jtir Sßerme&rung n)re$ SÖiutbeö beitragen

mug, fo toetfertigen bk ^ricfler, bk jugfeid; t'bre

Sterbe finb, afletbanb beüenbe 3(r$enepen. ©fe

fäntmfen baju mit liefen Zeremonien eine SDienge

SÖutjem unb trauter, unb befcaupten, bafi fi'e

fofdje wurffam machen fonnen.

@o fcief ifj bei) allen i'bren abetgfaubifdjen 0e*

brauchen gemifj, bafj fit bte mebicinifdjen ©gen*

fd;aften \>on toiefen Kräutern fennen, unb fid; t'brer

febr gefebieft $u bebienen wiffen.

^)ie ganje Seit, toon ber JfriegöetFfärung an,

bfe 5um^ibmarfcbeberÄrieger, werben bieSKäcbte

mit htftbarfeiten, unb bte £age mit notbwenbigen

Surufiungen jugebraebt.

SQSenn
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einen benachbarten Stamm um Jpüffe anjufudjen,

fo totyk ei einen v>on feinen Ttnfü&rern, ber bfe

€prad;e beö anbern SSoffS gut t>er#e()t, unb ber

überhaupt aueb fonjr ein guter Siebner ifJ, unb

fd)icft buref) ibn einen ©ürtef SEßampum, worauf

bie Ttbficbt ber ©efanbfd;aft bureb $iguren auöge*

brueft ifr, bie ein j'ebeö DSoff fefcr gut fcertfefcf.

Buffer biefem ©ürtef fü&rt er nod; eine rotb. he»

mabfce Ityt bei) fteb.

@o baib er boö iager ober ©orf, tvo&in er a,e*

fd)icft wirb, etreiebt, fo giebt erbemtfnfübrerbes

«Stommeö 9?acbrid)t von bem 3n?ecf feiner ©efanbf^

fdiaft, unb biefer beruft gfeieb einen 9tat& jufam*

tuen, toor roefebem ber ©efanbfe erfd;einen muß.

#ter legt er bie Hfl auf ben 33oben, unb etffärt

mit bem ©ürtef jn ber Jpanb umflanbficber bie

SSeranfaffung feiner ©efanbfcbaft. €r bittet f?e

in feiner «Hebe, bie tyt aufzunehmen, unb fo baib

er aufb&rt, f überliefert er ben ©ürtef.

SBenn bie Sßerfammfung geneigt ifJ, ber anbei«

Nation bei>$uf*e(m, fo ttitt einet *on ben Tlnfty*

tetn fcerfcor, unb nimmt bie Tirt auf, unb afebantt

nebmen fj'e ffcb ibrer&unbsgenojfen mit liefern Qu
fer an. öBirb aber weber tyf noeb ©ürtef ange*

nommen, fofcbüefjtber^bgefanbte/ bajj baö Sßoff,

9i 5 beffeti
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fcejfen aSegffanb er fcerfangte, ficty fd)on mit ben

geinbeu feiner Station in ein SSünbm'g eingeladen

fca6e, unb feferf eifigfl jurucf, um feinen ianbMeu*

tm fcou feinem übten €rfofge Stacfyricfyt ju ge6en.

®ie ÄriegSerffarung ber Snbier befielt barinn,

fcaß fie bem SBoffe , roefdjes ft'e befHegen isoliert/

eine am ©tief rotj) Umatyte 2Ijt* burd) einen ©ffa*

Den u6erfcf)icfen. ©o gefafyrfid) biefer Auftrag

wegen ber erften ^Butf> ber befeibigten Station aud>

für bm SSoten i#, fo richtet er ifm bod) immer ge>

treufid; au$*

£)ft erregt Me* $erau$forberung$seicf)en eine

fcfdje yßutfy 6et) bem Sßoffe, baf* ficf> fb gfeid) ein

ffeiner £rupp auf bem SDBeg mad)t, o(me bie £r>

faubnig ber aftem Oberhäupter ö6$uwarten, um

fcen erflten x>on ber angreifenben Station/ berifcnen

ouffto^t, um$u6nngen. £rejfln fie einen an, fo

tauen fie i(mt ben teib auf, unb#ecfene6en fo eine

2ljt, afö i^nen überfd;idt warb/ in$#erji>e$er#

fdjfagenen $einbe$.' 93et) ben entfernfern <&tam*

men gefd)iefct bie$ mit einem €pie£e ober pfeife/

beffen grabe rotfc gemalt \\1. Um i&re geinbe no$

mefjr au erbittern, fo berffömmefn fie benÄorper,

unb jeigen baburd), ba$ fie fie nicfjt SDiannern,

fonbern aften SGBei6em gfeid) tyafytn.

£>te
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2Dte Snbfer jte&n feften in großen Raufen ju

$efbe, ba fte mefcr SRitye auf ifcren Unterhalt auf

t&ren fangen SiÄarfcfyen burcft furcfyterficfye SÖSafber

ober über 9Äordj?e unb @een mürben n>enben mufJ

fett/ ate fte ftcf) gern geben.

3&r $eer fufcrt nie ©epacf ober Ärieg$fcorrat$

mit jt<#. €in jeber Ärieger fcat auffer feinen ?ö$affen

6fo$ eine SÄatte, unb febt aufferfcafb ben ©renjett

feiner geinbe, toon bem SOBifbe, baö eretfegt, ober

ton ben $ifd)en, ik er fangt

SBenn fte burcf> eine ©egenb fommen/ rco fte

tticfyt befürchten burfen, geinbe anzutreffen/ fo

fmbftenidjt fefcr auftjjrer Jj3ut. guwetten bleiben

faum jwoff Ärieger jufammen, bic übrigen ge(m

auf bie 3agb. Tiber menn fte aud) nod; fo mit

fcom ÄriegSroege abgebt/ fo ft'nb fte bod) ftdjer/

(id) jur befhmmten %t\t lieber auf bem@ammefr

pfa|e einäuftnben-

@ie fdjfagen i&re gefte immer fange fcor Tonnen*

untergange auf, unbia fte überhaupt eine fe^r^e

SKeinung üon fiä) fyobm, fo geben fte ftcfj toenig

Sföufce, ftcf) gegen einen Ueberfafl in ©idjer&eit jtr

fieüen. @ie t^erfaffen ft'tf) fefcr auf t&re 9)?anitu$

ober JP>au$gbtter, bk fte immer mitftd; fuhren, unb

ba fte überzeugt ju fepn gfauben, ba£ fte @dtffb#

n>ad)ett*
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wacfyenfMe vertreten, fo fc^fafett fte rufcig unter

intern @dmf$e ein-

liefe 9Ranitu$, iDte ffe Uvj einigen Sßoffern

^etffett / weiche bie SKaboweftter aber SEBafon, feaS

$ei£t ©eifler nennen, fmb nichts weiter, afe bte

fdjon befcfyriebenen .-Otter* unb 9ttarberfeüe, für bie

ffe eine fefcr gro£e $od)ad[)tung fyahm.

(So 6afb fte ftdf) in beä $einbe$ Jattbe beftnben,

fmb fte du jferf? vorfid&tfg unb befcutfam. @ie jün>

ben weiter fein geuer an, man fc&rt fetn ©efd^re^

fcon i^nen, unb fte ge&n nid)t me&r aufbk 3agb.

@ie burfen fo gar nidf)t einmal mit einanber fprecfyen,

fonbern muffen ffcf> %e ©efcanfen burcf) Seichen

unb ©ebdrben mitteilen,

(5ie fcerfaffen ftcf) ganj aufÄriegsfiffen unb fceim*

Jtcf>e 9lad;|jh5flungeni @o bafb freiere $einbe ent*

becfen , fo Riefen fte etfic|e 5?unbfd)after au$, um
t&ren 3ufanb ju erfahren, unb fo wie biefe juruef

tommen, fo wirb ein diati) ü6er bie mitgebrachten

Siacfyricfyfen gehalten, wobei) fte aber dufferf* reife

mit einanber fpredjen- (

9$re Angriffe tfnm fte gewo&nfidf) grabe KotZa*

ge^anbruef) , weif fte af^bann ifcre geinbe im t\tf*

ften ©eftfafe ju ftnben glauben, ©ieganje fcorfcer*

gefcenbe Slacfjt liegen fte pfatt auf ber <2rrbe, o(we

fidj ju rühren/ unb nähern ftd) friecf;enb aufkam

beti
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benunbgujfen, bis fi'e auf einen 33ogenfd)u£ an

tyvc getnbe gefommen. Unb jcft fpringen alle auf

ein *om Jpauptfrieger gegebenes 3ricf)en auf,, fcfyief*

fen ifcre Sogen ab/ unb prjen, o&ne ifcren @eg*

nern Seit ju (äffen, fcd> fcon ifcrer 9Sem>irrung ja

erfcofcfen, mit ifcren Tiefen unb ©treitfofben übetr

fi'e fcer-

SMe Snbier gfauben, baf* fit toenigSfjrebafcon

fcaben, t^re geinbe offenbar anjugreifen- ©iejii*

tfjen ifcren DUifcm 6foö im UeberfaUen unb Sorben,

©eften greifen ffe an, ofcne offenbaren $X>ort&eif 5a

(afem SBenn fit ifcren §einb auf ber $ut, ju

gut bebecft, ober ju ja&freicf) ftnben, fo jiefcn fi'e

fid) jurücf, n?enn e£ ifcnen mogficf/ij}. ®ie fcor*

jugfid)j?e £igenfd)aft tineö $auptfriegers befielt

barin, ba$ er toerjlefct einen Angriff ju orbnen,

unb tiefe geinbe mit geringem SSerfüfieju erfegen.

Sumeifen jie&n ffe ft ef> hinter Saume, $ugef

ober geffen, unb jiefm fid) nad) etlichen ©d;üffen

unentbecft jurucF. Europäer, bie bkfc Tlrt ju fecf)^

ten ntcf>t fannten, fugten ju oft bk frfjrecffic^en

SQBurfungen bafcon.

©eneraf 33rabbocF gefc&rte ju bergauf biejer lln*

gfucFfid)en. €r rutfte im 3afcr 1755 jum Angriffe

fcon gort buöueSne fcor, unb warbtwn einer tyav*

ttyt) terbunbener ^nbier, bie für bk granjofeii

fo$*
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fochten, angegriffen^ unb fcerfofcrben größten 'J&eif

feinet #eere6, mld)t$ au$ breptaufenb tapfern ieu>

ten beffanb. JDie 3nbier Ratten eine fo toerbecfte

Stellung genommen, ba§ bie ßrngldnber faum roufo

tm, n>o()er unb fcon roem ffe fo \>ie( (itfen. @o
lange ba$ Oefec^t baurete, Ueßftc^ fein Qnbier et*

Miefen, unb bk (Jngfdnber waren genötigt ftd>

juruef äu jiefcn, ofmeftö) and) nur im geringen

für ifcre Stfeberfage rdcfyen ju Fonnen. 35er ©e*

tteraf fefbff bejahte feine SSerrcegenfceit mir feinem

Jeben, unb mit ifcm ftel eine Sftenge brafcer iente,

ba feine unrettbaren geinbe hingegen bfos etficfye

©eraunbete (xrtten-

SBenn bie Snbier i&ren Ueberfatl gfucFficf) aus*

fu&ren, fo iföt fid) bie fürchterliche ©cene tfjrer

SButfj nicfyt befcfjreiben. 2)ie ©raufamFeit ber @ie*

ger, bk 35erjroeiflung ber Sefiegten, bie fefcr gut toif*

fen, warnen für ein ©cfyicFfaf befcorfiekt, roennfie

gefangen merben, macfyt, ba$ berjbt ifcre dujferfien

Ärdfte anjfreng'n* 5Der Tlnblicf ber ©treitenben, bk

alle rot() unb fcfyroarj bemalt unb mit bem 3Mute ber

©fcfyfagenen bebeeft fmb, ba& fürchterliche ©efceuf,

unbifjregrenjenfofe 26ut(j uberftetgen afle93egriffe

eines (Europäern

3$ bin oft ein 3«fcftauer basten gercefen, unb

na&m einmafcfauf eine Ii^rnad;brmf(icf;e7lrt5^eif

baran,
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baten, unb n>a^ im Tfuftritt noefy fcf>recFftc^ec

machte, war- mein fcoüigeö Unvermögen, 9Q3tber*

flanb ju feitferi, 9Rir ffywht nocfyjeber Umftanb

ba\)ontm©ebacf)fmffe/ unbfeft micfMnbenStanb/

bte *ie(nfcf;e SButfc ber Snbter in ein bejfa (jetlere*

itcf)t ju fefen.

©eneraf 3Be66/ ber 1757 bie engftfcfje 3(rmee

in ÜJorbamerifa UftyÜQtt, l)atte eben 6er> gort

€btt>arb fein kger, aB erbte dlafyxidjt erlieft,

ba£ biefranj&jtfdjen Gruppen unter ©eneraf9)?ont*

cafm gegen gort SBtütatn #enrt) anrueften.

€r fdjicfre bafcer gfeicfy ein €(}or fcon funfjefm fcun*

bert Warnt/ bie tfceite au$£ngfänbern/ tfceifeaus

*profcinjiafen fcetfanben, jur Sßerjlarfung ber 33e*

fa|ung ab. 3df) 6efanb mief) mit Ut) biefen £rus*

pen ate greijroiüiger unter ben *Profcinjiafen*

3Me HSorforge beö engftfdjen 23efe&tef
c a6er xoat

mä)t \>erge6ficf;; benn im Xag nadt) untrer 3in*

fünft fafm mir ben ©eorgenfee/ (e&emate ber @a*

framentfee genannt) an wefd;em ba$ gort liegt,

mit einer unjafcftgen Stenge 35oote bebeeft, unb

wenige ©tunben nacf;(jer würben unfre Unten fcoti

ben geinben angegriffen/ i\tau$ eifftaufenb gram

jofenunb Äanabiern, unb jwetjtaufenb ^nbierre

beftanben. 3)er tapfre 0m$ ffltcmo war 35e^

fefctefcaber bee gor«/ unb feine SÖefafung beraub/

imfer
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tmfer Sfcor'mfc etn&egrijfen, auö jtoeijfaufenb bret)^

§unbert 9föann.

€r toertfceibigte ftcf) ungemein fcar^nacfig, unb

mitbe fcietfeicfyt ba$ §ort erhalten fca&en, wenn et

ttare ge^&rtg unterj}ü|troorben, ober nur fem auf

ferjJeS fyattt tfcun burfen. Tluf j'ebe Ttufforberung

be$ franjoftfcfyen ©enerate, ber ifcm t>k fcetfen 33e*

fcingungen anbot, mx feint llnttoott, er fa&e f?ef>

itocf) im @tanbe/ allen Angriffen ber 33efagerer ju

roiberjiefw, unb wnn er O'd) aucf> baju ju

fd)tvad) fünfte, fo fonnte er jebtn IlugenMicf fcon

ier TJrmee SSerjiarfuug erhalten.

liMn ©eneraf 9Be66, bem ber ^ö&erjle fernen

guftanb fcaffe troffen./ unb ifw um £uffe erfudjeit

taffen, fcfyicfte einen 33oten mit einem 93riefe/

roorinn er i&m fcfyriefc/ er fonnte ifcm nicfyt ju^ulfe

fommen/ unb er mogte bafcer ba$ gort auf bie 6e>

pen 33ebingungen, bie er erfmften fonnte, über*

geben, tiefer 95rief geriet bem franjofifdjen @e*

ttera( in bk $anbe, ber ben Äommenbanten gfeid)

um <2:rfau&ni£ erfucfyen fie£/ mit i^m fprec^en ju

fcürfen- €>ie famen unter Sßebecfung einer ffeinett

SBacfje mitten stmfcfyen im Unten ^ufammen, unb

©eneraf SRontcafm erffarte, er ttare in ^erfonge*

fommen, um bie Uebergabe be$$ört6$u fcerfan*

gen, ba es bem Äkige,, feinen Jjjerrn, geborte»

3>er
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35er ;öberf!e antwortete, er \x>u$te m'cfyt, töte btö

feijn fonnte, unb er wäre ba^er entfc^fofieti/ es

auf£ aufierfte ju fcertfcetbigen-

35er franjbfjfdbe ©eneraf gab i^m barauf ben

Sßtief unb fagte, "&ier tft meine 2Mmad)t, ba$

gort im 33efif S« nehmen"- £Der Oberftefafc jejt

nur ju gut, bafiberSSefefjffcon feinem Obern fam/

unb lief? ficf), jwar fefrr wiber feinen SBilfen/ in

eine Unterf)anbfung ein.

35er Sefafung warb, ifcrer bewiefenen Sapfer*

feit wegen/ erlaubt/ mit aüen €&renjeicf)en abju*

jie^n , e$ würben ifcr bebecfte SGBagen jur Hbfüfy

rung t^reö ©epacfes narf) gort ©warb, unb eine

Sößacfye fcerfprocfyen/ um fie gegen bie 933ut(> bei:

Sßitbm in @id;er^eit ju feiern

3)en Sorgen nacf) ber Kapitulation warb bie

gartje' 33efat3ung/ bie jeft auö ungefähr jwei)

faufenb SJcann, ofnte SBeiber unb .^inber/ be*

ftanb, innerhalb ber Linien formirt, unb war eben

im 33egrijf abjumarfcfjiren/ afe fid) eint grof#

Stenge 3nbier um fte fjer tterfammfete/ unb 511

pfunbern anfteng. SBCr Soften anjungfid), ba$ fte

jicf) fnemit würben begnügen fajfen , unb traten i(j*

neu bafcer gar feinen SBtbetjfonb, woju wir audv

o(we(>in nid;t im ©tanbe waren; 58Mr fcatten jwar

bie €rfaubni$ / unfre 233affen mitiunefcmen / ohet
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man lieg unö Feine einige Patrone. ®od) es Wieb

jiiebtbeijmpfunbern, b€nn gfeic^ baraufft'efen einige

fcie Äranfen unb 93erwunberen an, unb die, bie

«id)t mefcr fcernwgenb waren, in bk ©fiebcr ju

Friecben, »urben aöeö ifcre$ ©djreienS unb 3am*
mernö ungeachtet, bafb kingeridjfef.

9iun glaubten wirboctywenigflenö, bafj(itfe®e*

fabr Vorüber feim würbe, unb unfie ffeine Tlrmee

fteng an, fcor$urticfen, afiein wir faben bafb, bafj

ber 3Sortra6 ^uruef getrieben warb, unb bafj wtt

ganj toon ben SBilben umringt waren. 9?od; er*

warteten wir jeben TlugcnbficF, bag bk SBacbe,

welche bte gransofen uns 6er> ber Uebergabe 'Ott*

fprodjen Ratten, anfommen würbe, aberfieerfefnen

md;t, unb j'e^t ft'engen bie Snbier an, uns äffen

fcie SBajfen unbÄleiberabjureiffen, unbfieffenben,

ber fid; irgenbwiberfegte, bie edjwerei&rer uferte

fufcfen.

%d) befanb mid; t'm Üiadjtrabe, aber bennorf>

nabm id) Mb an feem @d;icffafe meiner @e«
fabrten Sfjeif. ©ficfje mibe paeften mid), unb

tiffen mir meine Äfeibungsftücfe, meine @cf)naffen

nnb mein ©elb weg. ®ieö gefcfjafc nabe bei) bem
SÖSege *on ben Linien auf bie Sbene, auf weitem
eine franjofif$e ®d;ifbwad;e franb, ju weiter icf)

tief, um ed)u% ju fud;en ; allein id) fciejj ein eng*

lifefw
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fifdjer Jfnmb/ unb warb mit ©ewaff wiebet mitten

unter bte 3nbier geflogen.

3d) fud;ce jegt einen Raufen unfrer Gruppen,

ber in einiger Entfernung fid; fcerfammfef (jatte/

ja erreichen/ aber e6 gefd;af)en fconaüen Seiten

fo \>ie( @d;fagc nad;mir/ baß id) nid)t mit bem

ie6en würbe basten gefommen fepn, vomnhk 3Q3ife

btn nid;t fo bid)t bt\) einanber geflanben tyktm,

ba$ fre befurd;ten mußten, fld; einanber fefbfl $u

treffen* ©od; fließ mir einer mit einem ©pieße

an ber <SeCte &et/ unb fcon einem änbern erlieft id)

aud? eine ©pießwunbe am $nod;ef. (Bnbüd) er*

reichte id) bm gfecfv roo meine Janbsfeutejlanbet?/

unb brdngte miefy mittm unter fte. SDod; e&e ic^

mid; au$ ben tyanbm ber Qnbier losmachte/ toat

mein Jjpemb fo jerrifFen, baß nid;t£ aföbetÄragett

unb teorn bte Mermei bafcon übrig waren/ unb über*

ad fcatte id; ©puren fcon ben Gilbert ©rijfen bee

3nbiet%

Sejt erhoben bieSnbieri^r^rieg^gefc^re^/ unb

ftengen an, alle bie ifenenna&e waren, ofcne Unter*

fcfyieb ju ermorben. €s ifl mir unmogfief) / bie*

fm furd)ter(ic^en Hxiftvitt nur einigermaßen s«

befd;reiben. Scanner / Leiber unb Äinber vom*

bm auf biefcf)anb(id)f?e7trt hingerietet/ unbglei^

gefetyunbett, %$kk fcon bm 583i(ben ttanfen .ba*

e a SMut
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33fuf i&rer6rf)facfKopfer, fo wie eönoctyganjwarm

au$ bm SBunben feertoorquofl.

SEßir fafcn nun feiber $u fpat, ba$ mir fcon ben

granjofen feine $uffe ermatten burften, unb ba^~

f?e gegen ifcr £>erfprecf)enunsber 2But() ber^nbier

bfo$ jMIten; benn id) Fonnte Jbie franjoftfctjen .^)ffu

giere beutft'cf) in einiget Entfernung ^erumfpajieren,

unbganj gteic^gufttgmiteinanberrebenfe^n. %d)

£ofe jttNit jur Efcre ber menfdjficften diatux, ba$

bkfe fdjdnbfirfye SBerfefung ber fceiftgjlen ©efefe

mefjt burcf) bie ©raufamfeit ber Subier, bie wirf*

lid) juweifen jtd; nicf)t banbigen \a$t, aU t>on bem

franjofifdEjen Sefepfraber fceranfaftf würbe 5 allein

man foüte bod)fa#gfauben, ba% je&ntaufenb cfjrifc

Iicf;e Gruppen bem Sorben fcon jweijtaufenb 3n*

biern §amn ginfcaft t^itn Farmen.

®er ÄreiS, in bem id) midi) befanb, £atte fctyott

fefcr abgenommen, utib bag3Mut*ergie£enerjJrecfte

fid) immer weiter; e$ fcfyfugen bafcer einige fcon

ben entfcfyfoffenen fcor, ade unfre Gräfte anju*

ffrengen, um buxd) bie 5Bifben burdjjubrecfyen, ba

bk& ba$ einjige wa£rf$einfi$e Sföittef war, unfer

kUn ju retten. @o bezweifelt es aucf> war, fo

wagten wir es bod;, unb es fturjten ftcf> auf cm
mafcf jwanjig \>on uns unter bie 3nbiet\ S33ir wur*

ben in einem Tftigenblicfe von einanber getrennt,

unb



277

unb t* erfuhr ertf einige Vfionatfa natytt, baft

fieben fiel; ba\>on geretter fcaften. 3d; fud;te mir

auf bie befte Tlrt bett 3öeg burrf) bte Snbier ju

bafmen , unb ich fca6e oft nad^er nid)t begreifen

formen / mit \m tiefer 5BorftcI)t id; /eben Schritt

ju meiner (Spaltung tfyat ©nige fließ td; nieber,

t>a id) nod; alle meine ^ugenbfrdfte bepfammen

$attt, unb anbern entgieng id),burd; meine ®e*

fdjnunbfgfeft, hte mid; enbfid) jwet) tfarfe Tlnfnfc

rer, bk, wie id) an ifcrer Reibung fef)n fonnte, ju

ben wilbeften Stammen geborten, bei) betjben 3tr*

men faßten, unb mid) burd) ben Raufen fcinburd;

fd;feppten.

3d; &ieft mid) fd)on für fcerfofcren, ba fie mid>

auf einen SÖioraftsufü&rten; allein wir waren faum

etliche ©ebritte mit gegangen, ate ein €nglanber,

\)ielleid)t fcom <&tanbt, wie id) aus feinen rotten

fammtnen £ofen fließen mußte, bie einzige ®e*

becfring, bie er nod; fyattt, bid;t bei) Mit« fcorbet)

fturjte. €iner fcon ben Snbiem ließ mid) fahren,

unb fud;te feine neue SBeute ju §afd)tn. Tlüetn ber

ßrngfanber, ber ju fiarf für i^n war, warfen nie*

ber, unb würbe fcermutljfid) entfommen fetjn, mnn

nid;t ber anfcre Snbier, ber mid; &ieft, feinem ©e*

faxten $u pfiffe geeilet wäre- , 3d; na£m tiefe

©efegenfceif wa^r, unb lief auf einen nod) unge*

@ 3
trenn*
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trennten Raufen &tgf<mber ju, ben f$ fit einiger

Entfernung \>or mir fä. 3$ warf no<$ einm
Öficf auf ben Engfänber surucr , bem id) meine
Rettung p banfen baffe, unb fab., ba% ber jweijfe

Sstbier ifcit *on binten mit ber Tfft niebetbieb,

»efc&tf mein €d;recfen unb meine Seraweiflung
nocf) vcrmebrfe.

^

Saum fam id) einige griffe weifer, fo Um
ein Fieiner niebfidjer Ätta6e auf mfd> 511, unb bat

«lief), tyn pjufafen, bamif er ben £anben ber

SBiiben bejTo feidtter entgebn m6d>fe; a6er er

h>arb 6afb fcon mir gerifen, unb nad) feinem

@ci)ret)cit ju urfReifen, ermorbef. €0 tiefen

©Corners mitaud) bat, <Bd)kffol btefeö armen £in<
bes mad;te, fo war eö mir boeb. nid;f mögfid;, i&m
ju Reffen.

%d) befanb micf> /eft wieber tinfer greunben;
allein wir waren nicfjf im (gtanbe, einanber bet^u*

tfebn. £ie6 war grabe ber Sutpp, ber am neu
teilen toornftorfefcorgetuef-fwar, unbbaberfd;6pffe
id) einige £ofmmg, mieb burdjbie auffern ©fieber

burdjjubrangen, unb in einen na&e fcor uns fiegen*

ben Bafb au cnffommen. 3cf> erreichte aud) bieten

pafbgfucFffd;; allein id; war fo auffer?ft&em, bafj

id; mid; f;af& tobt unter einen ißufct) binwarf.

^aum fyatte id) mid) wieber etwas er&obft, fowarb

meine
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meute $urdf)t burd) etlichen SÜßifben erneuert, feie

nid)t weit fcort mit korbet) giengen, wa^rfii) einlief

um tnid) aufäufuefcen. 3d; wußte je^t nid)t, o&

esftdjerer wate, mid) fcier ju t>er6ergen, 6te bie

9iacf;t em6rad.e, ober tiefer ins J^ofj ju frieden;

iod) erwarte id) ba$ h%tt, aus %md)t, bk 3n*

biet mochten juruef fomttten, vtnb tüte in eine

attbre ©egenb bes Jpoijes fo fdjneü, ate bie 3>orn*

ftrdud;e unb ber 2Serfu$ eines meiner ®d)u()e mir

erfau6en wollten- %lad) etlid)m ©tunben erreichte

fcf> einen 33erg, \>onbemid)fccnfd)retffid)en@d}au*

pfag u6erfe^n 7 unb ganj beut(tcf> ttaferttetmiett

fonnte, baf$ bas 3Mutt>ergtef5en nod) immer fort*

wahrte*

Sod) um meine iefer md)t ju ermuben7 wittid)

bloß kinjufegen, ba$ id), nacfybem id) bvet) Hage

gehungert fyatte, unbbret)9iad)te bent faften£f?au

ausgefegt gewefen war, enbfid> $ort ßrbroatbs ety

reichte/ wo id; burd) gehörige SSorforge meine fco*

rige StdrFe unb SRunferfeit Mb hiebet erlieft*

Sßlan rechnete/ ba# bie Sößifben an bfefem trau*

rigen Xage funfjefmfnmbert $>erfonen um&rad;*en7

ober gefangen wegfd)feppfen 7 fcon wid)en (e|terrt

tnefe nie juruef famen. 9ßur einige wenige fanbert

nadlet unebet hm £öeg nad) iffctfn Sßafetfanbe/

© 4 naef)*

x
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tiaa)bero fte eine fange unb traurige ©efangcn*
fdjaft ousgefjanben hoffen.

£>er 6ratoe =06er|ic ÜRonro war, fo n>te bt'e £er>
loirrung angieng, nao) bem fran$ofifct)en Sager
geeift, um bietoerfprodjene 3Bact)e äu.&o&fen ; allein

ba feine Senkungen toergebu'cf) waren, fo bfieo

er ba jutmf , hü ©eneraf 333e66 ein Äommanbo
abfefrieffe, um i&n nad; gort ebtodtb a6ju&otftn.
3l«ein tiefe ungunfu'c&e Segebenbeif, bk m$t*
frfpeinu'djemeife fiel) nidjt »ourbe augetragen baten,
wenn er nad) feinem eignen $fane ^affe &anbem
burfen, machte i&m fo vief Kummer, bafj er fie

ttftftf fange uberfebfe, unb man fann geroig U*
fcaupten, bafj fein 93aterfanb einen fapfern unb •

tourbigen 9Kann an ibm toerfo&r.

3<t) toiö ^ar nid)t be&aupten, bafj es eine um
tm'tteffeare Straft bes Jjimmefs n>ar, ba£ fom*
nigetoonbenSQSirben, bk an bem «futoergiefjen
$&eif nahmen, nact) i&rcm SBaferfanbe pruef
Famen; aber es ijr bod; merfmurbig, bafj fcic

Sfattern, bk burd; bie Europäer unter fte famen,
bk meifren *on ibnen wegraffen. @ie trugen buret)

tpre £eifmet&obe fepr toter jur tbbtütyeit biefer

Stanf&etf be», benn fefbfj toä&renb bes ©ifjöiw
bungsftebers babeten ftejtct) im fairen Gaffer, unb
brac&tcn fccT; babmd) ben. £unberten ums ieben.

31u<&
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Hud) ©eneral Sfttontcafm blieb bafb barauf in bem

Steffen fcor üuebec

3cf) warb nacfyfjer burdfr toiefe 35cn>eife uberseugt,

ba|3 biz meiffen Jranjofen bie ©raufomfeit ibre$

©enerate fefcr mißbilligten- €tn Fanabifdjer Äauf*

mann jMte untern anbern, ate erbte 9}ad)ridE)t

crfetef(/' baß $orc Sffiitttam $enrt) erobert wäre/

große $reubenöbejeugungen unb em prächtige*

©ajhttafcf an; fobafb er aber fcon bem S3futt>er^

gießen fcorte, fo gellte er fi'e gfeid) eta,-unb&e>

jeigte ft<# gegen bem ©eneraf ungemein aufge*

6rad;t , »eil er burcf) btefe ©raufamfett bm gom
be£ Jfpimmete über btefe ©egenben gebtractytjjatfe, bte

>ejt gewiß benffngtanbernjum Staube »erben tt)ur^

ben. ©ne ^rop&ejet^ung, bU nur ju richtig eintraf.

®od) eä ijl Seit, jur ©ad)e jurucf ju' Ferren.

@o nacfjfaßig bie^nbier and) fitib, ftd; gegen einen

Ueberfaü ju ftdjern; fo gefd;uftunb tfcatig fmb fi'e,

%e §einbe ju überfallen. £u ifcrer großen 2Sor*

ftdjt unb 3$efmtfamfeit fommt nod> bat ifmen am
gebogne Talent, bie<Spur berer, bte fie verfolgen,

ausfunbtg ju machen. Tluf bem tvetdjjltm ©rafe,

auf bem karteten @anbe unb fef&fi auf ©tetnen

fbnnen fi'e au* ber 5Mfbung ber $ußtapfen unb ber

$Btitt ber 6d)ritte befttmmen, ob fi'e *w einet:

Srau ober einem Spanne finb, mb fefbjfju n>efd)ec

® 5 ©6tf«#
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IBofferf^aft *>k$ geboren. 0o ungfaubftcb bte§

aucb feinen mag, f fcabe jrf> bocf; fef&fl fo toiefe

groben ba*on gefefcn, ba$ {$ gar niä}t weitet

fcaran geifern Fanit.

So 6afb fte t^reö @tegeö geunfj fmb, fo Raffen
fte erft aüc auöbem SBege, bie fte nid?t o&ne^üfce
fortjubringen gfauben, unb fticfjen nadlet foÄ
©efangne ju machen, als t'bnen mogfi^ tjr. TJBert

Sobten ober ferner SBerounbefen sicbji fte bie #aut
toom Äopfe, rcef^eö fte mit totefer ®e{d)icW$Mt
f&un. €ie nricfem ba$ #aar t&reS ftetnbes um
bie firife £anb, fegen f&m einen gujj auf ben -önfö,

unb fcfmeibenbie auf bt'efe litt ausgefpannf'e $aut
mit i&ren ©cbjnbemeffern, btefte immer baju gut

geftf;arft Raffen, in etfielen (Schnitten berunter,

3&re ®ef$fcfli<&feft ff} fo gro|, bafj fte Faum eine

5Diinufe $u ber ganjen Operation braueben. £Me
-£äufe fceben fte, afclBeroeife t'brer £apferfeit unb
Stacke gegen i^re geinbe auf.

Söenn jwetj 3nbter augfeid) einen ©efangnen
onpücfen, fo enffd;eiben fte ben Streif/ ber baniber

enftfe&n f6nnfe, bafb baburd), ba(j fte bie Urfacfje

ieffefben mit t'bter 1i?t ober @treirfol6e aus bem
äßege räumen.

€o bafbft'e tbreu 3wecF erregt, unb fo tiefen

€cf>aben gefiiftet fcabm, afe i&nen mogftd; war,

fo
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foife&ttffeft#/ aus$urd)f fcetfofgt ju »erben, aufs

effferttgfle nacfy i(?rem knbe jurucf-

Sffiicb i&nen n>urfUcf> nad;gefe£f , fo fudjen fte

ifcren SSerfofgetn burd) alferfcanb ÄunfljfücFe ju

entgefm- <Sie (freuen @anb ober stattet über tfire

gu^tapfen, ober treten einer in bezaubern, ober

fcebeh i(jre $u£e fp (yod), unb treten fo feife su,

ba£ man gar feinen ©hbrucF bafcon auf ber Srtbe

fcemerfen fann- ©oflfen aber ade i^re 35emü(nm*

gen \>erge6ttc^ feijtt, unfrfie »erben »urffid; einge*

fcofcff , fo bringen fie tytt ©efangnen um, %tyn

tytm\ bie Äopf&cue o6, unb jerjhreuen f?cf), um
befto fetcfjter Ip ianb lieber gu erreichen.

<6mbbk ©ieget hingegen fogföcffid;, ficf; jurfirf

ju jfefcn, ofme verfolgt ju »erben, fo freien ftc

aufs eiltgfre txm @egenb ju erreichen, »o ft'e ftc$.

fc&Üig ftd;er haften fennen, unb iamit i^re 3Ser*

»unbeten fk nidjt aufhalten, fo tragen fte fte auf

Sauren, ober äie^rt fie auf €d)fitten, »enn eö

grabe SÖMnter iji

Sfcre 33a&ten fmb nur ganj gro6 ai\$ Steigert

jufamttjen gefegt- 3&re @cf)fitten fteffefrt du*

jwei» bunnen ©rettern, bie gufammen ungefafjr

5»en gufj breit, unb ftfyä $u$ fang fmb- @Ce

flefcn ttorn fn bk $6fce, unb fmb auf ben ©elfeit

mit Keinen to'faw fcefdjfagett, $fe 3t?Wet stellt

barauf
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barauf große Sofien ofme fcief SRufce mit einem

Stiemen, ber ifcnen um bie Srufi gefcf- JDiefet

gtefm'emen f)ei£t SKetump, unb ijl in ganj Qlotba*

tnettfa, fowo()f in ben Kolonien, aU in ben tiefen

fanbeinwarts fiegenben ©egenben gebraucpd). Sit

ben feftern werben fte auö Seber gemacht, unb fe^t

Funjlfid; gearbeitet.

3Me ©efangnen werben auf bcm 9Ratfcf)e mit

ber großen ©orgfaft Uvoafyt Sei) Sage haften

fte immer einige fcon i^ren Ueberwinbern feft, tvenn

bie Steife ju ianbe gefct. 3« SDBafTec werben fte im

Äanoe fütfge&unben. Set) Sßacfyt werben fte ganj

ttacftaufbie €rbe gefegt, unb mit ben Tlrmen,

ben Seinen unb bem ^a(|e an Jpahtx gebunben,

bie in ber ßrrbe befeftigt ftnb- Tlujferbem binben fte

ffmen @ei(e um bie Ttrme ober gti$e, bte-sfti %n*

fcier $a\t, unb ba&er gfeirf; aufwachen mu£, wenn

fte ftcf) bewegen. Ungeachtet aifer fofcf)er $toafc

regefn färb boc^ eine grau au* 3leueng(anb fofl

gan$ allein $iittef, aus bm £anben eines ^aufens

fcon Äriegern $u entfommen, unb i§r SBaterlanb

$u racfyen. (£$ unternahm nafnnfidE) ein ffeiner

£rupp \>on je&n Äriegern nebjl jwet) 2Beiberneine

©treiferep nad) ben Wintern ^Pflanzungen ton SKeu*

engfanb. ©ie Rieften ftd) einige $tit in ber 3}ad)>

barfcfyaft eines ©renjortes verborgen, unb Ratten

tnblid)
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enbfid? ba$ ®fucf, nad)bem fte etliche Seute getobtef/

unb ifcnen bie Äopffeaut abgezogen Ratten, eine

grau mit intern swolfjctyrigen ©ofene gefangen ju.

Jefommen. ©ie waren j'ejt mit bem, was fte gc*

fyan fyattm, jufneben, unb jogenftefc nad; ifcrem

Sanbe juruef, weichet bret^unbert Steilen batton lag,

3Me jwepte Stacht auf bem '.SRurfjuge faßte bie

§rau, bie, wenn icf) nic^t ttre, 3towe ()ie£, einen

Cntfd&faf}, welcher ber großen Jpdbin wurbigwar-

©ie fudjte, aU iljre ©ieger ftd; im tieften ©djfafe

befanben, fid) ifrre 33anbe *on bm Jjpanben fo$ ju

machen, unb bat feife ifcren ©of^n, ben fte unge*

bunben f)erumgefcn U4m f ftd; ja rufcigrju fyaUm.

©ie legte barauf alle $ertf)eibigungswaffen bec

Snbier bei) @cife/ unb gab ifcrem ©ofme eine lifty

unb befahl ifcm, tfcrem.Segfpfefe ju folgern €*e

feföjJ tobr^te mit einer $wet)ten litt etfid;e Snbiec

auf ber ©teile ; allein if?r Unternehmen wäre balö

bmd) bie ©c&wädje unb Unenffd;lofienf?eit tyn$

©offnes fcerungfueft, ber einem Snbier einen fo

leisten ©cf)fag gab, ba$ er bloß batton aufmachte.

SDocfy &atte fte nod) %eit genug, tfcn meber'sufcf)fa*

gen, efce er feine 5Bajfen fmben fonnte* Huf bkfe

litt brad;te fte fte alle um, bis auf eine $rau, bie

fru(> genug aufwad)ter um ifjr entfommen §u

fonnen*
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£>ie £efbtn jog barauf ifcrenerfcfjfagenen gein*

ben bt'e Äopf&autao, unboracfjfefiene&jrben Äopf,
Raufen [toon ifcrcn ianbsfeufen im Sriumpf nad) i&,

rem 2Bo()npfa!$e juruef.

2(ufbem 9»arfd;e fingen bfe Snbier %e @e*
fangnen ben Sobfengefang äu fmgei., ber gewofm*
rief; fofgenbes Sn&ateifr: "3$ ge&e jum Sobe,

td; werbe toief fetben muffen, afcertcfjwtübiegr&fc

fenöuafen, bt'e mir meine getnbe antfjun f&nnen,

mir geb>iger «Sfanb&affigfeif ertragen. 3$ witf

wie ein tapfrer «Kann frer&en, unb ju ben Reiben

ge|jn, bt'e auf dm ä(mfid)e litt jraroen." SMefe-

©efange werben uon.geft.ju Seif raieber&ofsff, biö

fte ba$ oejrimmfe &orf ober Jager erreichen.

SBenn bt'e Krieger fo nafce gekommen ftnb, bafj

man fte &&ren fann, fo freien fte sutoerftfjiebenen

tnafen/ um ifjren greunbenbenC-rfofgi&reöSuges

u&er(jaupf funb $u f&un. 3|r wieberfio&ffes tob*

fengefcfjret) jeigr an, wie totefe üon ifcren ianb^feu*

fen fte toerfo&ren fca&en, unbt(>rj?rieg$gefcf;ret)&>

3eicf;nef bt'e 9)?enge i&ree befangenen.

€s iji f<$wer 6et)be Tiefen \>on ©efcfireij ju U*
fcf>rei6en, boef> ffingt ba$ £obtengefd;rei) wie fyt,

&tt, &up, unb wirb in einem freifd>enben£oneauö*

ge&aften, W* fte ntcf;t weifer ben Tlt&em angaffen'

fomten, unb bann auf einma&f mit einer pfo|ficf;en

£r&e*
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Crfcetnmg Ut Stimme a6gebrodF>en. l£)a$ 5?rieg&

gefcf^rep t(J biefem a^nfid;, aber fauter, unbn?itb,

iaburcf) ba§ ffe bte Jfpanb *or bm Wlunb Ralfen,

eftva^ üeranbert 23ei}be Fann man in einet U*

ttadnUdjm Entfernung fc&ren.

So fange bk$ ©efdjrei) ma^rt, bleiben alle, an

ixe es gerid;tet, hofier TiufmerffamFeit ftefw- So
bafb aber bkfe Zeremonie vorbei) iff, fo tauft alle?

au& bem SDorfe, um einjefne Umftanbefcon bct

Gegebenheit $u erfahren, unb je nocfybem bte fllad)*

rtd;r freubig ober traurig i#, wtrbbaraufburd)eu?

fcaußgeS greuben* ober £rauergefd)ret) geantwortet

So wie nun ber Stigans^orffommt, fo fudjett

9DBeC6er imb Äinber Stbcfc unb Knüppel sufam*

men, unb feilen ftcf> in jwet) ©lieber, burd; welche

feie (Befangnen burd? tuüjfem ®ie fragen barauf

aufbiete 0enbenfo unbarmherzig foö, ha$fitUum

einige Spuren fcom ieben übrig befcaftem JDodj

nehmen jidj i^re genfer in?ld)t, tfcnen Feine fc&ffuj

fobtfid;e Schlage ju geben/ weif fte fonjl basSBer*

gnügen fcerfie&ren würben/ fe nocfj graufamer ja

quafen.

l^ad; biefem ffebretcfjen Empfange, werben ben

befangenen Jjpanbe unb §ü£e gebunben, unb bte

2lnfüf)rer haften einen SHaff;, worin % Sducffaf

entfc^iebw wrk diejenigen , bie burdj bie

gew&ßru



288

wo(jnficf)en Quafen fferben fotfen, werben fcem

$auptfrieger übergeben, bie hingegen, treffen man
ba^ ieben fcf)enFen »ttt, werben bem öberfcaupte

ber 33offerfcf)aft anvertraut/ fo bagbie@efangnen

bafb tyr ©c&idffaf erfahren, ba ber tlrtfceifetpruc$>

Immer unwiberruflicf) ijj. ®a$ erfie nennen fre

bem Jpaufe be$ Xobes, unb itas jtrtyä bem^paufe

ber ©naben benimmt werben»

Tält ©efangnen, b(e jiemficf) bet) Sauren ffob,

imb fVdF> burdj ifjre friegertfc^en J^aten berühmt

gemacht ^a6en/ büjfen für ba$ 33fut, ba$ ftever*

goffen fcaben, immer burd} geuer- 3(?rÄrieg$gfücf

fte&t man bafb an ben blauen Seicfjen, btefi'e an

ben TirmenunbaufberiBruft tyahm, unb bte einem

Snbter eben fo verfMnbfid) fmb, afe bem Europäer

feine 33ucf)jfoben.

@ie rifen, wenn jte btefe J?ierogfyp£en machen

wollen, bte $aut mit gifcbjaljnen, ober fdjarfen

ÄtefeffJetneti/ bte in txm litt ©inte von Jtcfyten*

ru£ getunft werben. SUian (jaft fie, fo wie bei) ben

alten giften, für 3ierat£e unb jugfeicl) für unauö*

|6fd;fid;e €fcrenjeicf)en.

£>ie jum $obe verurteilten ©efangnen werben

bafb auf ben $inricf)tunggplat3 geführt, ber ge*

wofcnficf) in ber SJRttte be$ 35orfe$ ober iagers Hegt

£iev werben jte autogen , unb über bem ganjen
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Äorper fd^watj bema&ft. Tlufferbem jiecfc man iß«

mn eine Ärafcen * ober SHabenfeber auf beri Äopf,

unb üinbet fte an einen *pfafcf, um ben^ofjbfinbef

herumliegen/ unb n&tfcigt fte jum fefftnmakfe%en
Sobtengefang anjujh'mmen-

3)ieÄrieger, bennbfosfte feiben gett>o&nficf) biefe

(Strafe/ t&un bk$ \t%t auf eine umjMnbfiefje 2(r£

unb mit \>tefer get)erficf;feit» @ie er^a^enmit\>m

ne()mfid)er ©timme alle i&re tapfern Saaten, unb

fyun aufbieUJtenge i&rer erfegten ^einbe recf;t ffofj.

33et) biefer Sraä&fung fucfjen jtet'&re Reiniger auf

aüt m6gficf;e Tlrt aufjubringen unb $u befeibigem

gurceifen fyntbkö einefofcfje SBirfung, ba^mait

fte gefcfjroinber au$ bem 5Q3ege räumt, ate e$ fonji

gefct;e(m feqn würbe-

st giebt nocf) fonjl tiefe Sübeöarten furbie ©e*

fangenen ber 3nbier, bocfy ift baß Verbrennen bie

geu)&&nfirf)fJe.

HU iä) mid) in ber Jf?auptortfc|aft ber röttaga*

mier auflieft, rcarb ein gefangener Süinefe dnge*

brad;t, bet) wefdfjcm icf> alle ©raufamfciten, bie

bk Snbier gegen i&re ©efangnen auffern, ausüben

fe&n fonnte* 3lad) ben ju feiner 33erurt&eifung

notfcroenbigen Zeremonien, warb er am frühen Wlot*

gen in efnige Entfernung ton bem Orte geführt unb

an einen SSaum gebunben. hierauferhielten äffe

tatvtte Reifen. % 3utv
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%ut\Qmai\$ bem £>xtt, beren tätmt gtofe Stenge

gab/ €rfau6mf}, mit pfeifen nad; ifcm ju fließet?-

35a feiner fcon t'fcnen über jtDoff^r alt war,

unb ffe öüfierbim fe^r n?eit fcon tftm tfanben, fo

formten t^re pfeife nicfyt tief in benÄorpereinbrin*

gen, fo ba£ bteö ungltkffidje ©d)fad?topfer feine

dualen jtpei) ^oütge Xage erbufbete- .

Unterbejfen befang er feine Ärieg6t&aten, unb

erjagte alle ÄuiififiucFe / fcte er angercanbt (parte/

um feine geinbe ju überfallen- €r red;nete bie

Stenge Äopffcaufe unb (Befangene fcer/ bie er fort*

gefdvlepr |4ft$ (£r betrieb aüe graufamen £hfa*

Jen/ hit er biefen angetan fcarte/ unbhfcf)ien bei)

Meter £rjä(jfang bas lebhafte jle Vergnügen ju env

pjtnbett*

IBorjugnd) aber fjieft er fiel) bei) hm ©raufam*

feiten auf, bie er g^genTinwmanbte feiner je|igeti

Reiniger fcetubt fcafte; unb fud)te fit burd) ade

ntbglidje 33efeibigungen jur 93ermef)rung feiner

finale» anjuret|en , bamit er bejb größere probet*

feiner ©tanbS^aftigfdt abfegen modjte. ©efbfimie

erfd;on mit bem ^oberang, unb nidjt weiter fpre*

d)en fonnte, fo jeigte er nod; %u$t \>on Jpo&n unb

<gtol$ auf feinem ©eftdjte,

5D(e Qnbier glauben bep bitfm ©raufanffeiten,

ööjfer bw ^friebigungi^rabfc^euIid;enSKad)be*

- - giwbf/
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gfetfee r and) nocfy ben SBort&eif ju §obm, ha$ hie

jungen Ärieger fruf) ben #ang jur ©raufamfeif unb

jum SBfutDergfcffcn fernen/ ber ju ben inbifdjett

Äriegen fo notf^wenbig erforberf wirb.

SOJan erjagte mir/ baji ein^nbier/ ebenste et

gequält warb, fidj berühmte/ er &a6e feine ®e*

fangne an einm tyfaty ge6unben, ifjreÄorpet \>oU

ler Flehten @ph'tterttcm iercfyenbaume gereift, unb

biefe angebrannt ©eine Reiniger waren bagegett

nur äffe £Bei6er, bk t$ gar nicf)t fcerf!unben/ wie

man einen tapfern Ärieger fcinrid;ten foflte.

&kfc ^ra^feret) ^atfefefbjlfuremtnbtf^ed^c

5U toielteletbfgenbed/ unb6rad;tebfe ©feger fo'auft

baß einerwn ffcren Oberhäuptern i£m haß Jjperjan*

bem kiU ti§, unb bamit ben SföunbtoerjJopfte, aus

wefdjemfiefofdje fikd)ferfid;e©ingege<j&rt fyattm*

€$ giebtunäa^fige a&nfidje ®efd)id;ten\)onbent

5Dhitf?eunb ber.€ntfd;foffen&eit ber Snbier* Sßiefe

ä&erfieigen alfen ©fau&en/ aber e$ i# bmnoä) ante

gemacht/ ba$ bie ?H5ifbenty'efe J?ef&eneigenfd;aftet*

befifen, unb alles UngfucF mit einer ©tanbfcaftcg*

feit ertragen/ bie feine alten $efben Storni obec

©riecfyenfanbeö übertreffen fonnten*

@o graufam aber and) bk ^nbiet gegen @e*

faftgneifcres eignen ©efcfyfed;t$ fi'nb, fo^abenftcfc

bocf> e#d;e (Stamme wegen t(>r?r $W<S#gung gegen

$a ge*



292

gefangne engh'fcfje grauen^perfonen Berühmt ge*

mad)t @ie führten oft &ic großen ©djonfceüen

fort, unb fyattm ftc auf einem 5Rarfcf)e fcon bret>

bis toier&unbert 5D?eifen burd) entlegene SBafber mit*

ten 5tt>ifcf)en fid) Hegen, o&nei(>reÄeufd$eitimge*

ringften ju befeibigen- @ef6fJ fdjroangere grauen«*

pertonen erretten fcon ben933ifben, rcenntl'e mitten

in einfamen @e&6f$en i&re@eburt6fcfymerjenfuf)f*

ten/ aßen 35ei)#anb/ bm ifcre iage erfau&te.

SDiefe SSefcfyeibenfceit rufcrt aber bo<$ nid)t ganj

fcon ifcrer nafurfi^en ©enfung^art fcer, ba man

fte 6fo$ 6et) Snbiern antrifft/ bte mit franjoftfd;en

SKifttonarien Umgang Ratten, £Demt/ ofme fcief*

feiert bie 3l6jMjt ju fyaUti/ jum Sßortfceife fyxtt .

^tnbe/ ber (!;ngfanfeer, mit ju arbeiten, ga6en

fief) bie ©eijfticfyen alle erfi'nnfrcf;e Sföufce/ ben^n*

feiern ein ©efüfcf fcon 9Äenfd;fid)feit einjufloflTen, unb

man6emerft bie SBirfung bafcon augenfdjeinfid)

6et) fefcr \>iefen*

3Me ©efangnert/ bie bem £aufeber ©nabe 6e*

flimmt werben, unb bk getoofcnfid; aus jungen ieu*

ten/ 3Bei6ern unb Äinbern betfe&n/ muffen auf

bk €ntfd>eibung ber X)6er^aupter warten/ bkf

wenn bk anbern Eingerichtet ft'nb, einen jweijtetf

Dtatfc u6er fi'e haften*
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g$ wirb ju bem<£nbe ein^crofb'feetumgefcfiicff,

ber allen anfunbt'gt, bte irgenb jemanb fcon bent>

tigert auf bem feften Suge fcerfofcren fcaben, ba$

eine 95ert£eifung ber ©efangnen *or ftd) gefcn fofl.

Suerji werben bie grauen, bieÄinber Obermänner

*erfofcren fcaben, befriebtgt; unb auf fte fofgen alle,

bte weitfckftiger Ttnfcerwanbten beraubt würben,

ober bte iuflf fcaben, toon ben jungen imttn welche

an SfinbesfJatt anjunefcmen-

SBenn bte 3iu$tfceifung gefd)efcn iff, bte immer

ofcne allen @treit *or ftcf> gefct, fo fu&rt ein jeber

feinen 3(ntf)eif nad; $aufe. £>er ©efangne wirb

foSgebünben, feine SBunbert, wenn er welche i}at,

werben ausgewafdfien unb fcerbunben, er wirb ge*

1 leibet, unb bekommt \>on bem bejlen €jfen, ba$

tm^aufe ju fcabenijJ.

SÖSa&renb ba$ i&re neuen ^auögenojfen bei) ber

9Kafcf$eit ftnb, fudjen bk ^errn fte su troffen- @ie

ermuntern fte fro&ficf) unb gutes SÖhttfceö ju fet)n,

ba fte bem $obe entgangen waren, unb wenn fte

i^nen getreu bicnen würben, fo wollten fte alles tfcun,

K>aö in ifcrem Vermögen flunbe, um i&nenben Sßer*

fuji ifcrer gmmbe unb ifcres SSaterfanbes p
erfe|en.

SÖSenn erwachsenen SRannöperfonen ba$ khm ge#

fd;enft wirb, fo fallen fte gewo&nfid) 2Btfwen su

1

3

Ö#
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$$eif , bte i&re Banner im Kriege toerfo&ren fcoben

unb bu fie gfeid) betjrat&en, wenn fte i|?nen gefaf*

Jen. ©oüte aber &fe 3Ü3itfwe i&re SWgung fc^ott

«wf etnen anbern geworfen (?aben, fotfi es für %
ten €efangnenfe(>rgef%u'cf;, fcauptfacfjficl), wenn
fte gfaubt, ijjr 9Äann brauche im ianbe ber ©eiffer

«inen Sebienten.

Sil bit* ber gaü, fo, fuhren einige junge Seilte

fcen ©efangenen an einen abgelegenen ort, unb

fragen fön ofme tiefe Ümjlanbe tobt, benn ba ber

Statt) $m feas Seben gefebenff $af, fo gfaubenjte,

er fei) eönicfjt we&rt, fange gequafffju werben.

£ie grauenöperfonen faKen gemeinigfidf mh>
«ernjuSfceif, bei)wefd;ettitegr6j3fent&eife fe&rgut

aufgenommen werben. ® ie jungen unb 5DJabtf<eu

werben in Käufern aufgenommen, wo m<mfteno>
i&ig §at, unb fte afe ©ffaben baff. Suweifen wer*

im fte auef) anbieeuropaifcfjcnÄaufleufe toerfauff.

3fu§wecf)fefung ber ©efangnen fear bei) ben 3n<
fciern gar nic^t ffatt. Tille ©efangnen werben enu
weber umgebracht, in $amifien aufgenommen ober
«u ©ffafcen gemacht. £>ie$ betjben feffern wer*
fcenbon i&rem eignen «Söffe jurucF geflogen, wenn
fte entffo&n foflfen, nacf)bem man fte begnabigt bat.

©ie aufgenommenen werben fcolfig aföSDKrgfie*

ber beö Sßcim angefe&n, ju weitem ftefat ge*

_ v
,

fc&ren,
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$&rett 6te treten in alle 3ted;fe btm, an mU
d;er <2fefie fte gefommen ftnb , unb tragen oft fein

33ebenfen, gegen il;re aften ianUkuu ju gelbe ju

jiefcn* @oUte a6er irgendeiner tton ifmen entmin

fd>en, unb lieber gefangen werben , fo wirb feine

Unbanfbarfeit auf$ graufamfte 6eflraft*

2Me ©efangnen/ bfe aU @ffafcen angefefcn wer*

ben, fallen grogtentfceite an bte ^berfjdupter, bte

fte oft an bte Äommenbanten in engltfdjen ©renj*

pldfen/ ober an bteÄommiffarien ber tnbtfdjen lim

fiefegen&eiten üerfdjenfen- 3Me Sefutten unb fratt*

j&jtfd;en 5)ittftönanen,fo((en j'uerfi bteQnbier bewo*

gen fyahcn, fte ju ücrfaufen, unb if)te Tlbftdjt war

würfftd; (obenSwutbtg- ®ie gfaubten nafnnftd)

babttrd; ©raufamfct'ten unb 3Mutt>ergtejfen ju fcer*

tynhmx, unb \mi)t ©efegenfceit ju erhalten, bte

d;rt#fid)e SHefigton auöjubreiten* TUletn bie guten

S5afer fafcen ifcre guten Tlbfitfytm bafb beretteff,

©enn anftatt Sfut\>ergiejfen fcorjubeugen/ i&kjjj*

un fte nur bte Ärtege jwtjcfjen bm 3nbient weit

fcdujtger unb affiger» ®ie fochten jeft nid)t me|r

fcfoS aus $ad;fad)t ober Dtu^mbegietbe, fonbem

and) au$ ©ewmnfud;t, benn j?e \>erfaufc^tcn t^re

©efangenen für (n£tge©ctranfe/ bte .fte ungemein

\khm, unb ba^er immer aufünfoften$rer§embe

ju erfcaften fudjtem

%4 fe&
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SDcan Fonnre jttrnr bagegen eimvenben, bafj jejr

»elf weniger ©efangne gequaft unb umgebracht

»urben , ba fte jejt für jtevon einem boben SBertfce

fmb, allein gegen bie Ärieger ftnb ffe noef) immer
eben fo graufam, unb opfern fte getoffj ifcrer 9ta^
fucfjt auf, «Sie fucfjen je*t nur, me$r junge ©efan*

geneju machen, unb bringen bk, roefebe fie ju

befebü^en fueben, eben fo gut um, afö e* fonjt

gefebafc.

2tf6 bk «Dh'fltonarien fa&en, bafbiefer®ffatoen#
fcanbef bfos ba&u biente, ben ^bfaf beiger ©ertänfe

ju toerme&ren, fo wanbren fie fief; anbenetattbaf*

ter toon^anaba, im^abre 1693, unb baren ibn,

biefen febibfieben £anbef$u verbieten. Tlüein er

fonnre ifcn niebr ganj Verfcinbem, benn bie franko*

fifcben £ofäfaufer (couriers debois)fubrfenibnim*

wer &eimfid> fort, ungeaebtet eine febwere 0efb#

«nb ©efdngnifjjrrafe barauf franb.

Cinige Von i(men , bk man barauf ertappte, bt^

gaben fi'cb ju ben 3nbiern, fcerbeijrafbeten fubmit
tnbifc&en SOtäbcben, unb wahren eine fretjwiüfge

Verbannung au$ i&rem Sßaterfanbe. Tlüein ba fie

gctt>r>f>rtcr) febfeebte unb ausfebroeifenbe Äerfe t»a*

ren, fo trugen fte »enig baju bei), bie ©irren ber

Snbier $u toerbefiern, bber bk cbrifrficfje «Migion
unter ifcnen ausbreiten. $$re «Kation ^arre jebodj

vielen
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tiefen SSortfceif *on biefen ^fudfjtfingett, benn fit

tmter&ieften bk t)erfcf;iebenpntnbif(J)en2ß6lfetfc^a^

fen bejHnbig fcon ber 9Äad)t unb ber©ro#eber

Sran$ofen,fur berert 3Ronarcf)en fte, ungeachtet i&rer

9Ser6annung, i&re angebo&rne Tfn&ängfictyfeit no$

immer &ei)&e&aften Ratten, unb floaten baburdjben

3nbiern eine Steigung für i£re ianbsfeute et«/ bie

ffc^> no<$ jejt 6et) jeber ©efegenfceit auffert.

©eföji bie SBerarätung, worin fteburcfjben 35er*

fufi fcon Äanaba Ux) ben 3nbiern geraten foptt

muffeit, §at btefe Steigung nod) mcf)t ganj au£fo>

fc^en Fomten. ©onjl fe^n bie Snbier jebeö Aber*

wunbne SSoff afc @ffafcen feiner^ieger an. £Bemt

tin 9Soff fid) ein anbres fcolfig unterworfen §at, fo

muffen bie Oberhäupter fcon biefem, wenn fte mit

tfcren Ueberwinbern im Statfceflfen, 2Öei6err6rfe

tragen, um baburefy tf>re Unterwtufgfeit anju*

«eigen.

*<§0@^4=

Buntes ^apittcl.

S5on &er SIrt t>er3nl>ter, ^rieben ju fd)liejm

^fe Kriege ber Snbier ftnb gew&&ttftd) erMicfy,

unb baureft \>on ©efcfyfecfyt $u ©efcf)fecf)t fafi

ununterbrochen fort., SBenn ber triebe normen*

1 5 Mg
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fcigmirb, fb fud)en Uybe Xfyeiie fotgfaftig ben Tim

fd;ein 5U fcermeiben, ate trenn fte ben erflen 3in*

trag getrau fmtten*

SBenn fie mit tyxen %e\nben liegen eines SBaffett*

#iflfJanbe3 Unter&anblungenpßecsen, fo erfcf>cint bet

21nfuf)re?, ber ben Auftrag fcajii erraffen fcat, es

I69 -bentt/ bpfs ein iteutrafer ©tamm t>fe SBermifte*

fang auf ffdf> nimmt, mit feinem gen^nfidjen

©tofje, unb gie6t nicftt im geringen nad), fd6|t

i^enn es mit feinem SSaterfanbe aud; nod; fofd)fed)t

jjleftf/ fonbern fue^t vielmehr feine ^einbe 511 vfotu

xeben, ba$i§t SBott^eif es erforbre, grieben ja

mafym.

^)ft fcerurfadjen gufafle einen gtieben jtDifdjen

3S6(ferfd;aften, bie fonjl nidm bereinigen formte*

3d;.»iß ein 5Be#ief babon erjagen/ mefd;e^ id;

ju fcerfd)iebnenmafen gebort fcabe.

95or ungefähr ad)t$ig Sauren fugten bie 3ro*

fefen unb $fd)ipiroaer itrieg mit ben röftogamierti

unb ©afiern, bie i^nen fange nid;t gemad;fen

tt>arem 3n einem SBintet unternahmen einmaf

faufenb^rofejen eine ©treiferei) bom <See £>ntario

cn$ übet Toronto in ba$ Qehiet i^rer geinbe- ©ie

giengen fangfi ben oftfidjen unb ncrbf(d;en Ufern

ieö ^uronenfees fort, bis fie an ik 3rtfef @f. 3o>

fep& famen, bie in bet Meerenge von <£t. SÄaria

liegt.
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fiegt. $kt giengen fie tiber tas &s in biefer

Meerenge ungefafcr funfjebn Reifen unterfcafb be*

SBajferfaöeö, unb feften «bren SBeg immer gegen

Söeficn fort. £>a ber SSoben mit @rf;nce bebeef

t

war, fo gierigen fie, um %e ^insa^I $u fcertfeefen,

fltle hinter einanber, unb traten forgfaftig einer in .

beö anbern g-ufjfapfen.

3iüein ungeachtet aiier ifjrer 3>orjtcf>t würben {Fe

von \>ier tfd;ipwaern entbeeft, bie auö ber SHicf)*

tung §m $Rat{d)e& unb ifcrer SJebuffamfrif reicht

ifcre Hbfätm erraten fonnten. &ie Sfdn'piwaer

fugten jwar fefbft bama^B Ärieg mit ben.ötta*

gamiern, unb fianben mit bm 3«inefen im ©unb/

nifie, aber fie entfd)fofien fiel; nickte befroweniger,

jenen toon ber ibnen betoorjiebenben ©efa&r 3lacf>>

viä)t ju geben. (Sie nabmen bafcer mit ifcrer ge>

wo^nlic^en ©ejcfjwinbigfeit einen Umweg, unb

famen auf ber SBiibbabn ber öttagamier an, efce

ein fo großer Raufen, ber noeb baju fo bebutfam

anruefte, ffe erreichen Fonnfe. @ie fanben biet

»mgefa&r toierbunbert Ärieger, worunter einige

eafier waren, unb gaben ibnen \>on ber 2lnnä&e<

mng t'brer §einbe 9}acbricf;t.

Sie tfnfubrer jogen gfeid) t'bre'ganje %fl<\d)t

aufammen, unb bieften einen EHafb utetbkWlaafr

«gern ju i&rer $rttf>eitigung. ©a fit u)rt §amt*

lim

|H ;



3oo

Ken 6et) ftcf> Ratten , fo war e« unmogfid), auf«

fpefjen ju benfen ; fie entftfrtojfen ftd) ba^er, bte

fcort^eiffcafteffe (Stellung tn ber ©egenb ju nehmen/

tmb bte $toh$n auf« warmfte ju empfangen.

9licf)t weit bafcon waren jwet) Ffeine@een, bie

burd) eine fecf)«$ig 6B fcunbert §uf$ breite, unb un#

gefa&r eine9Ket(e fange €rbenge getrennt würben.

SDa fte fcermutfceten, ba% bte Srofefen baruber an*

tüden würben/ fo t^etften fie i&r ffeine« $eer in

jwet) Raufen, wofcon jeber jwei^unbert 9Äann

ftarf war* Sriner batton nafcm feinen Sofien an

bem Srnbe be« paffes, ber auf bie SBtfb&a^n fh'ef*,

ttnb jog baruber ein 9Serf)a<f; ber aribre Raufen

jog ft'cf) unterbeffen um bie 6een fcerum, um ben

geiniyen, wenn fie ffcf) innerhalb begaffe« bef<Sn*

ben, ben Slucfweg abjufcfyneiben.

3&r $Man gfücfte fcoüfommen, unb fo bafb alle

Stofefen auf ber Srrbenge waren, fo machte ber

jwet)te $aufe in i&rem Stucfen eine äfwficfye iinie,

woju fte ba$ $ofj fd)on bereit Ratten , unb fcfjfofü

baburof) bte §einbe fcoflig ein.

£)ie Srofefen fa&n haibbie iage, worinn fte ftd>

fcefanben, unb berat&fcfyfagten ftd) über bie Wlaafy

tegefn, bie fie ju i&rer33efret)ung ergreifen mußten,

gu ifcrem Ungfücf fyatte e« eben angefangen ju

trauen/ tmb e« war fdf)on fo wenig €i« in ben

©een/
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<Seetv ba$ man r.icfjt reifer baruber gefcn fonnte,

aber bennocf; ju v>Cef / um mit Stoßen burcfjjufom*

men, ober burcfcjufcfyroimmen. @ie befdjfoffen

bafjer, eine fcon ben Sßerfcfjanjungen ju beflurmeii/

tvomit e$ i(men aber nid;t gfucfte-

Ungeachtet ber mt£ftcf)eniage/ worinn fie ftcty

/e|t befanben, brachten fie mit ber ben Snbiera

eignen ©feicfjguftigfeit etliche £age mit §ifd)m

ju. Unterbefien n?ar ba£ Ste oollig gefd;mofjen,

«nb fie entfcfyfoffen fid; bafcer, auf §fo£en/ tt)oju

fie grabe etliche 33äutae auf ber (ürbenge fanbeu,

über eineafconben @een ju gefcn. Tiüein bie £)ttat

garnier erfuhren i&re Tlbji'djt, unb fd;icften \>on

jebem Raufen ^unbert unb funfjig Sföann ab, um

tfcnen bieianbung ju fcewefcren, bk babutd) ofme*

fyn fcerjogert warb/ ba$ fie mit i(jren Siuberfian*

gen oft im @d)famme ffecfen MkUn.

@o xok bk Srofefen fid; bem Ufer näherten/

empfangen bk öttagamier fie mit einem Stegen

\>on pfeifen unb Äugeln/ unb xmQtaxfytct jene au$

5ßerjtt)etffung ins SDBaffer fprangen, unb fi*cf> burd)*

fcfyfugen, fo hufitw fie bodf> mefcr aB bie Raffte

i&rer ieute baUy ein. @ie toerfo&ren babei) alles

9)efjtt>erf/ bas fie benSIBinter über gefangen Ratten,

n>oüon bie ©ieger ben $f$ipiwaern/ welken fie

i&re SKettung ju banfen Ratten/
w
einen ££eif sur
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35efofcmmg gaben- €ie notfngten jie ungeachtet

ottec Weigerungen, bie befihm bavon au^ufurfjen,

unb ftfjicften fie unter einer fymeifyenbm 33ebecFung

ttacf; i&rem ianbe jurucf.

©iefer tapfere unb ffuge SGBibetflanb ber £>tta*

garnier unb ©afier brachte n'ebj} berSermittefung

ber Xfdjipiroaer, bie i&re aftegefnbfdjaft 6ep @eite

feften, unb ba$ betragen %er vier ianbsfeute

vottfofttmen billigten/ iinm%xkbtn jtt>ifd)en biefetfr

£Bb(ferfd)aften $u <Stanbe, auf bm nad^er eine

völlige $teunbfd)aft fofgte*

Ueberfcaupt glaube kf), ba% je$t aüe 3nbier üt

bem weitläufigen ©friede Janbeö, berftef) vonüue*

beebte an benSDMfftfippt norbmart£ vom UteffonjTtt

erflreeft, unb in ben ©egenben, mifyz ber $ub*

fonsgefellfcfjaft geboren, in vollkommenen griebett

mit einanber leben- 3(jre ©treiferetjen erjhrecfett

ftcf> größtenteils nur fubwarts gegen bk $fcf)ero*

fifen, Xfcfjocftaer, $fd;iifafaer unb Sttmefen*

r Steifen werben bie Snbier eines Ärfegs mtlbe,

benfi'e Sa&re lang gegen an benachbarte* g>off

o&ne fonberfic^es ©fuef gefugt fyabin, unbfui^en

bafcer einen ^rieben burcö anbrer*?B6l£er 93ermit>

tefung $u ©tanbe ju bringen. Sie lixt , Untere

fcanblungen $u pflegen, $ folgend ?.
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©ne Tfoja&fTInfu&rerfcon i£ren$anbsfeutenun&

bem SßolfC/ ba$ bk 23ermittefung u6cr ftcf> genom*

mm fyatf reifen nad) betn ianbe ifcrer geinbe ab.

©ewofcnHd; werbe« baju bie gefd;icftefJcn unb rcb#

lid;ften Tlnfu&rer ermaßt. @te tragen bte $rie*

fcen^pfeijfc \>or ftc^> £er, treffe e6en baö feebeutef,

tva$ in £*uropa bte wetffe gafme fji> unb feföji 6e$

ben trüberen 9Sofferfd;aften in großer 2(cf)tun<j

ffe&t- SÖiiv ifr wenig#en$ fein SSenfpief fcefannf,

ba£ trgenb jemanb, ber bte griebenSpfeife trug,

eine 33efdbigtmg wieberfafcren wäre/ unb ofcne&itt

gfau&en bte Snbier, baf3ber gro$e ©eij* einfpJc^e«

93ergefm nk ungeftraft fafien würbe-

©iegriebenepfeiffe, welche bk $ran$ofen Ca-

lumet nennen, ijl ungefähr \>tec $u% fang» 2)ett

$opf ueftefct aus rot&em Marmor, unb bk St&jjre

aus einem feieren $ofje, ba$ mit fcieffarfcid)*

tm Jj?ierogft)p&en fdjon bemafcft, unb mit $ebent

fcon ben fd)6n#en SBogefn gejiert i|l.

Sebeö SJotf^at batet) eine 6eftmbre3lrt3terat£,

unb bie Snbier fonnen 6et) bem er#en Tln&Iicf 6e*

tiimmen, wefd;em ©tamnte fre juge^oret- @te

bient 6et) allen Unterfccmbfungen jur Vorbereitung/-

unb wirb mit bieten getjeriicMeiten gebraucht.

SBenn fid; bk ^Öoerfcaupter \>erfammfet unb ge^

fe|t fcetfen, fp ftöflt fy ber^Jbjitfant bes
;
g.rofen^rie*
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gers mit Sobacf an, wefdjer mit bm obenewafctv

im Krautern toermifcf)t ifJ, unb fyüttt ftd) babeij

forgfafttg/ bie (Erbe bamit 514 beruhten. SQSenn fte

gefiopft tfi) fo nimmt er efye \>6üfg brennenbe

Äoljfe fcom $euer, ba$ gemeinigfid) mitten in ber

SSerfammfung angejunbet tfl> unb fegt fte auf ben

XobacF, 933enn fte gehörig brennt, fo wirft er bk

$o|fe meg, unb fcdft barauf bfe 3to£re gegen ben

JjMmmef / unb nacfyfjer gegen bie (Jrbe* hierauf

brefct er ftcfMn einem Äreife fcerum, wobei) er fte

immer wagrecfyt in bk $anb fcdft, £)urcf) bie erffe

Bewegung bietet er fte bem großen ©eifle an, um

feinen 95e#anb ^u erfcaften, burcf) bie jtt>ei)tegfau;

ben fi'e bm Surfen ber bbfen ©eiffer tiorjubeugen,

unb burcfy bk bvittt bm ©cfyuf ber ©eitfer 5U er>

fangen, welche bie iuft, bk Srrbe unb bas SBaffer

bewo&nen- SSSenn fte fi'cf; aufbkfe Iktbtx ©unfi

ber unftd;tbaren %ßt{m v>etfidf>etr fcaben, weftfje

ifcrer Meinung nad) bk Unterfcanbfung beforbem

ober fJorenf&rinen, fo wirb bk §rieben$pfeiffe bem

(Jrrbregenten be$23off$ hingereicht, ber etliche %uqc

batauötfyut, unb bmdlaud) gegen bm 4?immef

unb barauf runb um ftcty berum auf bk Srbe blaffe

Stadler gebt fte auf bk nafcmficfye litt bet) ben

Tlbgefanbten unb $remben fcerum, bie ebenfalls

biefe eeremoeien beobachten. i©on liefen fommt

ffe



305

fte an ben ^auptFrieger unb an bk übrigen OUu
(jdupfer in i£rer ;örbnung. 2)cr Unfüfym, bec

fcteö &)vmamt t>erritf)tef, £dft baUy bie pfeife

immer fo Ieicf>t in ber »panb/ aU wnn er 6efurc^^

tefe, bk$ geheiligte SIBerFjeug ja fcart ju brucfen,

unbaüe übrigen berühren fie gleichfalls nur efeett

mi^ &en Sippen*

SEBennbie^nfü^rer, benen ber Tluftrag gegeben

ffl> ben ^rieben ju fcpe^en, ftc^> bem befKmmtett

X)rf^ ober iager nähern, fo fangen fn bk fofcf)en ©efe*

genfceiten befonbers geroibmeten ©efdnge unb £dnje

an- Unterbefien erfahrt bie ©egenpart^ep %e lln*

fünft/ unbfd^t fieinbie^ofmungbeS $auptanfü()*

rers nötigen/ wo tfmen afle mögliche SSequemfid)*

Feit \>erfd[)aft ttirb/ fo lange ate bie ünter&anb*

lungbafjrt.

hierauf wirb ein Stoffe gehalten, unb nacf) geen*

bigfen ditbm tmb &ehattm, mnn bk Unterfeanb*

Tung burcfy Feine $inberniffe unterbrochen ttiivb,

bk bemalte lift eingegraben/ jum 2M)cn/ bä£

alle §einbfefigFeit jtmfcfyen be^ben belfern aufge*

fcort §aU. 33et) ben rofeern Ubiern , bk hm
J£janbfung mit Europäern feaben, wirb anftatt bei:

Ttjct eine @treifFofbe eingegraben.

<Son# txn'rb bei) folgen ©efegenfeeifen aud) no$

tin ©ücte( SBampum übergeben, ber jur 8$tftatU
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gung beö grfebenö bient, unb ber augfeid^ ben 3tt*

&aft ber griebenöbebingungen burcf) bi'e Jpierogf?,

pfcen, in wefcfje btc Knopfe gebracht fmb, auf bie

tyfafbt 3ßacf>fommenfct;aft erraff.

JDfefc ©urtef beflefm ouö IShifcfjefn toon ben

Äuflen toon 9?euengfanb unb SSirginien, aus wefc

cfjen o»afe unb ungefähr einen $iertefj$off fange

5?n6pfe gemacht »erben. ^>tefe Änopfe ste^n fi'e

auf febetne «Schnure, unb \>erfd;iebne batoon ma<
$en, wenn jie mit einem feinen fe(migten $aben
jufammen genagt fi'nb, einen fogenannten ©iktef

SBampum aus.

SMe 9#ufcf?efn ftnb gewofcnfid) toon jweijetfei)

färben, weif* unb tiefet; bocf; werben tiefe mit
fco&er gefcfjaft. tleberbaupt achten ft'e bie 3nbier

eben fo fefcr, aU bie Europäer ®ofb, ©ifber ober

€befjreine nur immer achten fönnen.

®ie ©urtef befiebn oft auö je(m tt$ jwoff ober

gar nocf) mehreren @cf;nuren, wobei) eö aber im*

iner auf bie S8Mcf;tigfeit ber <Sacf>e, ober ba$ 3fm-

fefyn ber $erfon anfommf , roefdjer er überliefert

t»irb. tßet) geroojmficben SSorfaffen befcf^enfen ftcf>

bie £>6erbaupter mit einsehen ©cfmüren, bie fse

aU einon großen ©cfjmucf am £affe fragen.

€Uffe$
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©ffte* Mwittcl

S3on bm (Spielen Der Snbkt.

^JN'eSnbier ftnb bem ©piefe fefcr ergeben/ uttb

wagen unb ^erfiefcren ifcre fcfya|6ar#en9teicf^

tfcumer mit ber großen ©efaffen&eit. €ie fycibm

fciefe Titten fcon @piefen/ worunter a&er ba$ 33afk

fptef ba$ üornefcmfJe tjJ. Sfwe JSfiffe ftnb etoal

großer, ate unfre gew&fjnficfjen §ebcr&alle / unb

werben aus Pfeilen gemacht 3Kan nimmt ein

©tucf bafcon/ feuchtet eömit SBaffer an, um es

weicher ju machen, unb ffopft es jfarf mf f 5Hef$aa/

ren aus, unb nafct es mit Seinen $u> SMe S3all^

fcofjer ftnb ungefaßt bret) $u£ fang, unb £a6en am

(Jnbe tim litt fcon Skfete/ bie rote eine fforf)e4?anb

ouöfte^t/ unb aus Stiemen fceftefct, wefdEje aus einer

Dle^aut gefcfynitten werben. $5lit biefer iKafete

fangen fte ben33a(! auf, unb fcfjfagenifw weit weg/

wenn fte mcf)t t>on ber ©egenpart f)et)/ bie ifw auf*

jufangen fudjt, batan tter&inbert werben*

&ies @pief wirb gewo$nfi$ toon einen großen

Raufen gefpieft/ ber oft u6er bret^unberf jlarf ift,

unb gemeiniglicf) fpiefen ^erfc^iebne 3>art()et)en ge*

gen einanber*
-'

3uerjf werben jwe^ ^fafcfe ungefa&r acf)tsefw*

!?unbert %n$ fcon einanber in bie (Jrbe gefdjfagen/

U a unb

MMI
,
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unb eine jebe tyatttyt) §at if>r eignes üuattict batyn*

Ux. ©et Ibaö rcirb grabe mitten jrcifdjen biefen

Quartieren fJarf inbie §b§t geworfen, unb jebe

sparte fud)t ifcn juerjl in ba$ irrige ju fragen-

(Sie finb (nerton fb gefegt cft/fcafji ber 33att fajl

Immer in \>erfd; iebnen Stiftungen im gfuge 6fei6t,

c(me rcafcrenb be$ ganjen ©pfefö bie örrbe $u Beruf)*

rem @ie burfen i^n 6(0^ mit ben Slafeten, unb

*udf)t mit ben ^dnben auffangen, ©ie laufen ein*

önbermitungfaublidjer^efc^minbigFeitnad;, unb

wenn ekn einer im 35egriff tflh, ben Sau weit toeg

§u frf)fagen/ fo fommt i£m oft pio|Kd> ein ©egner

guttor, unb fd;fdgt ifcn niebei;.

@ie fpiefen mit fo liefern (?ifer, ba% (te ftd) off

toernwnben, ober gar Tirm unb SBein $er&redjen;

aber niä)t$ be#o weniger fiefct man nie, ba$ bks

auö Sbpttylt gefdjefce, unb man fcortm fcon 3an*

ferepen jttifd;en ben Utjbm ^artfje^en/

€$ giefct 6er) ben 3nbiernnod;einatt)ei)te$mer&

tturbiges €pief , fraö @cf)aafen* ober Xellerfpief/

mld)t$ Wo£ von jttetyen gefpieft nrirb- <£in jeber §at

ba^u fedß 6fe ad;t fleine Anoden, bkeimm QJftr*

fid)fteine an ®ro£e unb ©efJaft gfeid; Fommen,

nur mit bem Unterfd;iebev ba$ fte fciereefigt jtnb-

3^9 leiten bafcon finb fdjumrj unb $wt) t&eijj.

S>^ Änc^en werfen fte in bii$hfc, unb raffen

;
fie
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fte fit eine <Scf>aafe ober auf einen £efler fallen, auf

ttefdjen fte fid; fcerumbre&en müfien-

@ie &fyk\\ ifcr Spiel nad^ bem bte obertfe @eife

m\$ ober f<$n>arj i\l 5Ber bie größte Tlnjafcf \>on

einerlei) $arbe fyat, rechnet bafur fünf; unb fcier*

jtg machen ba£ ganje €pief-

3)er gercinnenbe £fceif befcaft feine ©fette, unb

fcertoerfiefcrenbe muß fte einem anbem abtrete ben

bte @d)ieb$rict)ter baju bejlimmen- &wn juwet*

lenfptefen ganje Sorfer, ober fo gar gan$*©tamme

gegen einanber*

SBafcrenb be$ @piefe6 ftnb bie Snbier in großer

SSeroegung, unb ergeben 6et> jebem entfdjeibenben

SBurfe ein furcf^terftd^ed ©efd;ret). ©ie machen

fmnbert fcerjerrfe ©eftdjter, unb fluchen ben

Anoden unb ben feofen ©eifern, fciei&ren@egnertt

(Sfucf bringen. 3n biefem ©piefe fcerliefcren fte

oft ifcre Reibungen, i&renganjetiJpau$rat&, unb

fo gar tfcre gratete/ bieborf) fonfHemSßolf fco^et

fd)a£enfann, aBbieSnbier.

Swcifteö $apittel*

SSon öett^e^rot^Seremomett beerbter*

^Sie SSiefmei&eret) ij* bei) hm Snbiern erfaufcf/^ unb Uy allen ©tanben eingefügt £>ie:Öber*

U 3 (tfup*

l



Rupfet baben gewo&nficb fecbö bU tier^bn tri t>

rem ©erat). ®te geringeren nehmen fo tiefe

grauen, «U fte netift tfjren Funftigen Sftnbem er,

narren ju fonnen gfau&en. OB ifi gar nitytf um
gewöbnfitbeö, bog ein ^nbier jwet) @cbwejTern

bepratbet, juweifen nimmt er bie ganje gantift'e,

wenn es t'brer nod; mehrere gie&f , unb äffe kbm
in ber großen ©ntrac&f mit einanber, fo unnaftb
Kd; bk^ 33erbinbung aueb gejäteten 236ffem toor<

Fommen mochte.

®ie jungern grauen begegnen ben aftern mir

fbrerbfetung, unbbk, wefd;e feine Äinber baten,

tirridjten aüe geringen £ien|Te für bk %tud)tba*

ren, fo baf? t'br 3"tfanb wenig fcom @tanbe ber

SMenftbarfeit entfernt iflf. 3lfJein fte toerrtdjten

nid;t$ befro weniger /eben Auftrag mit bergroßen
SSereifwtfiigfeit, weif fte&offen, ftd) baburd; bk
Suneigung t&reö Cannes ju mmbw, unb eben*

fatfö ba$ ©fuef ju baben, SKutter ju werben.

9)*an jtnbet oft, ba$ ein ^nbier fid) tiefer feiner

grauen fcerfebiebne Safere fang ti)flig enf&aff. €i,

nige Beiber, bfe nicbtfo gfücfficb ftnb, bureb t&ren

©eborfam unb burd; t'br ffugeö befragen ficb bk
©unft t'breö «Wannet ju erwerben, bfei6enfogac

t&r ganjeS leben fcfnburd; Jungfern, wenn er fte

tii$t irgendeinem angefefcnen gremben anbietet,

bec



3H

ber nur furjeSeft f*d) ^9 bet Station aufhalf/ um

fid) in bauer|jaftere 5Ber6inbungen etnfaflenjufon*

neu. @ie ge^ord;en in einem fofcfjen $aüe ffcrem

9ttanne ofcne SBiberfprucfv unb (äffen ftdfjbiefefurje

2ßer6inbung gern gefallen» Hb'tt wenn fte ofme

feinen Sefefcf ftcf> biefe §ret$eit herausnehmen fo&

ten, fo werben fie efcenfofrefiraft, als wenn ftc

frnflf bk S(;e gebrochen $$ffttt.

3)iefe3(rt ®ajJfre^ett ij* 6e^ ben $offerfd;aftenr

bie tief im ianbe wofcnen, ge6rdurf)fid)er, ate 6ei)

Snbiern aufben ©renjen ber Äofonien, bie fcfyon i^re

(Bitten mefcr nad) bm europaifdjen ge6i(bet fca6en*

®ie Jjetjrat^ceremonienftnb fowkbk <£§t(d)eu

bungen fajl 6et> aöen inbifdjen 2S6fferfd;aften bie

udkmfidjen- S3et> ben SSofferfdjaften aufben ©rem

jen von Äanaba ftnb fofgenbe ge&räud)fid).

&6enn ein junger Snbier feine Steigung auf ein

yjlabtym geworfen §at, fo fud)t er ifcre Neigung

Zugewinnen, unb wenn er hierin gfücffid; ijf, fo

§at er weiter feine Jf?inbjfmti$ t>on beruftem ©eite

ju befürchten. SBenn man u&er alle fünfte einig

geworben, fo wirb ein £ag angefe£t, an welchem

fid) bk §reunbeunb93efannten\>on6ei)ben@etten

in bem gelte ober Jpaufe be$ äfteflen Tlnfcerwanb*

ten fcom 95rdutigam fcerfammfen, wo ftcm ©aji*

maty ju&ereitef ftnben.

U 4 £{t
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£ft fjj bk ®Wftyaft Ut) biefem gefa fe&r 5a6>
täd). Wlan t<mtff man fingt, mb maä)t fid) auf
jebe cnbre Wtt fufüg, bk 6ep i^ren cffenffielen $*
ffcn gewo&nficf; ifj. 2Benn bieg *otbet> ffi> fb.ge^tt'

alle weg, bte nur <ju^ Zeremonie ba waren/ unb
Bfo* ber Sraufigam unb bie «graut 6fei6en ne&ft
elfteren u)rer äffefJcn 2fntoerwanbfen $urucf. «Bon
bes &caufigam#®eife werben Männerunb »onbee
©rauf grauen 6a$ü gewa&ff.

®ie «rauf gefct baraufweg unb erlernt wiebet
in sBegfdtuug biefer ^ntoerwanbfen an einer *on
fcen Sfcüren beö Kaufes, unb wirb bem «rauft.
Sflm jugefii&rf,. ber Bereit ffe&f, jfeju empfangen,
©ie fallen ftch barauf mitten in bem Simmer auf
«ine «Warte, unb Raffen einen ungefa&r *ier $uj?
rangen ©toef an ben €nben$wifcf;enficf;, bannten
beffen bk äffen Banner eine fur$e ber @acf;eange>
mefTene Siebe Raffen.

&as g^epaar erFfarf barauf offenffief; bk Siefce

«nb^fung, bkUybe für dnanber f;egen, unb
fcmjenunb fingen jufammen, wo6ej) fi'e afcer nc4
immer ben €focF awifcfjen fi'cf; Raffen. SBennnuii
wd) bkfe eeremonfe tootBet? iff, fr wirb ber6focF
in fo »iefe S&eife ser6rocf;ett, afö Beugen gegen,
bärtig finb, wotoon ein jeber einen ju ftcf; nimmt
tmb aufö forgfaftigfJe aufteöf.

®ie
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3>te 33rauf wirb hierauf wteber aü$ ber £§ut

&erouSgefu&rt, burefi, wefcfje ftc fceretn Fnm, unb

wirb toott ifcren jungen ©ef%ten, bic fte erwarte*

fen, naefi, i^res Sßafcrs vfpaufe Segfette^ J^iermuf?

fte ber Bräutigam auffucfjen, unb bte £et)rat&

tooütg ju ©fonbe 6ringen. ;öft bfei&f bte grmt fit

i&reö Hafers «gutufe, bfö fte nieberffcmmf, unb

ofebann paeff jte ifnre $fetbung; jufammen, weritt

gewo&nu'd; i&re gonje 9Rtfgabe 6efJe()t, unb fofgt

i&rem 9Äanne natf; feiner SG3o(wung.

SBenn burd; irgenb ein Stttetoergnugen (benn

Sanf &at feften $wtfd;en €bdeufen ftott) eine €(»e*

fc^eibung *eranfa§t wirb/ fo r&un fie gewobjin'd)

% Söorfca&en ifcren $reuu"ben etliche Sage toor^er

funb, unb eft sttgtetcb, bte ©rünbe, wefc&e ftebaju

bewegen. ®ie Sengen, wefc&e 6etj ber J^eorat^

jugegen waren, Fomme« an bem bejftmmfenSage
in bem £aufe ber €&efeufe äufammen, unb 6rfn>

gen bte ©tuefe be$ ©roefes mit, bte fte amJpoty
jeifSfage erbieten, unb werfen fte in ©egenwart
berganjen ©cfeUfcr>aft ins geuer.

£>ieö iji bte ganje Zeremonie, bte $ur €befd)ef*

bung erforberf wirb, bte obne aüenganf ober^ajf
swifeften bem $)aare unb feinen SBerwanbfen toor ftet)

gefct, unb naefo einigen 9ftonat6en gaben betjbe

S&eHe bk £rfaubni{j wieber ju (>et)rat&en.

U 5 „ ©fe
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2>ie5Wn&er, He aus einet for^engßefcrffattu

men, werben unter bepbe treffe gfetcf> teectfteift,

unb ba man 6et) ben Snbiern Äinber füir einen

<&d)a§ \?<At, fo fa((enber$raubei) einer ungfeiefjen

3afc( bie meinen ju- g« fonnte feinen, afewemt

bie(e ©ewo&n&eit g&efeute hifyt wanfefmutf)iger

machen tonnte, aüein esgiebtbem ungeachtet fciefe

3nbter, bie Um eine grau fcaben, unb mit ifct

alles ©fücf ber gfce geniefien, befien man ber) me&r

verfeinerten koffern irgenb fdfcig ifi g« giebt

fbnjJ and) nocf) fciefe 3Set)fpiefe fcon grauen, bie

ifcren SJtännern mit ber größten £reue sugetfjan

waren, bfo$ ben oben ermahnten SBorfatf au$ge>

nommen, ber aber gar nid)t afc eine 2>erfefung

i(;rer Äeufc^^eit angefefm wirb-

3$ fagte.$war fcor&in, baf bie $eijrat&$ge*

ferducbe ber Snbier einanber fafi \>oüig gfeicf) xva*

ren, aber es gtebt bod) aud) fcier etfidje TiuSna^

men, (jauptfadjfid) bep ben 9}aboweft?crn- SQSenn

bei) biefen ein junger SMenfd) ftcfj in ein Wiabdjen

verliebt, fo mad)t er feine SZeigung ifcrengftern

funb, bie i(m einiaben, mit ifcnen in ifcrem 3*fte

ju wohnen.

£r nimmt bie$ Verbieten an, unb madjt ftdE)

baburd) anfceifdjig, ein ganjeS Sa&r, ate einet

Don i&ren geringerq&ebienten benignen äubfdben-

äßafc



äBafcrenb biefer 3ett ge&f er auf fcie Sagb, unb

bringt a(Ie$ 2BHb, bas er erfegt, ber gamilie,

worauf ber SSater erfernten fann, oberim<gtanbe

iff, feine Softer unb i&re jufunftigen Äinber gc*

feortg ju unterstem SDocf) tfcun bie$ nur junge

ieute/ wenn fi'e i(?re erfle $rau nehmen, ofcne es,

wie Sacob feine 35ien#6arfeit, ju wieberkol^en*

SBenn btefe 3eit \>erffoffen iß, fo wirb bie $t\)t

tatf) nacf)ianbesge6raud)auf fofgenbe 3(rt tofijo*

gern (Irrtiefte fcon ben afteften mannfidjen Thtüer*

wanbten be£ 33rautigam$ unb berSSraut fcegfeifett

ba$ /unge $}aar aus ifcren 3elfetr auf einen offenen

*}Ma£ in ber SSitte bes iagers, wo bU Ö6er^aup^

ter unb Äriegct ju tytem Empfange fcerfammfet

fi'nb, 5£on ben \t%tern jJeflf ft'dF> ein Raufen üt

jwet) Steigen auf htljben ©eifen be$ 53rdutigam$

unb ber Sßraut, fo 6afb f?e anfommen, ®et fcor*

nefmtjie t>on;ben Oberhäuptern macfyt barauf ber

SBerfammfung bie Urfadjen ifcrer Sufatnmettfunft

fcefannt, unb erHart, ba$ *paart>ori£nen, we(*

cfyes er fcet) Sftafcmen nennt, fei) gefommen, um
fcffentficf) i(?re 7i6jid[)t funb jut&un/ afeSKannünb

$rau mit einanber ju fe6en- €r fragt barauf 6er>be

junge icxm in66efonbre/ ofrfi'e verfangen frugen>

ifcre ^Bereinigung ju @tanbege6rad)f ju fe(w. S)iefe

ge&en mit fcerna&mfic^er Stimme $re CinwiW*

9un0>
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gütig, »etrauf He krieget ifcre pfeife über bte

Äbpfe ber €^efeute abfcf>ieffen/ unb ber Tlnfufcret

fte für SKann unb grau wUht

hierauf bre^tfid) ber Srautigam (jerum, bücFt

fidjnieber, unb nimmt feine grau auf benStücfen,

unb tragt fte unter bem 3urufe aller gufc&auer

nad) feinem Seite. Itaf biefe €erimonie folgt ein

fo prad)tigeö ©ajfana|)f, ate ber neue Wlann e$

trgenb geben fann, unb ©efange unb Xanje be*

fcpeftfn nad; ifcrer geroo(mfid;en SCBeife ba$ ganje

€fcefd»eibungen faflen bei) im SKabowefftem fo

feften \>or, hafiid) nicfyt erfahren fonnte, aufweiche

3fetftebale9^erfa^rem

35er grfeebrud) wirb bei) i&nen für txn großes

SDetbrecfyen gehalten/ unb mit ber größten Strenge

ieffraft. ©er SStann beißt bei) einem fofcfyenSßor*

falle feiner grau bie 9*afe ab, unb itytibet fid)

gfeid) A>on i&t- 3d) fafc, ate id; mid; bei) tynen

auflieft, ein Seijfpief fcon tiefer ©träfe. 2)ie

Sinber werben bei) biefer ©efegenfceit unter bet)be

€ftern, wie bei) anbern €f)efd;eibungen gereift.

€$ giebt bei) ben Snbiern eben fowofjf afö bei)

fcen Europäern 5eute, bie |fd;ganj bem Vergnügen

ber iiebewibmen, fo fcief aud) neuere @d;riftjMer

bieÄafte beraubter ergeben. £>ie jungen Krieger,
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bk baju geneigt jmb, ftnben immer Gelegenheit

genug, ifcret ieibenfcfyaft ein ©enuge $u tfeim.

SBenn einet fcon tiefen gelben glaubt, aus bem

SSettagen feinet ©efce&ftn fcfyfiepen $u F&nnen^

ba$ fie i&m eben feine gto£e#inbetniffe inbenSBeg

legen tsetbe, fo nimmt et bk etfte ©efegenljeif

M?t, fcte fid) tym sut 3tu$fu&tung feinet MW$t
tm bavhktct

SDa bie Snbiet feine Staubet obet fjeimficfie

$embe $u befürchten fcaben, fo faffen fie i&te £fcütert

betfanbig unfcerfd)lojfen* <£tlicf;e ©tunben nad>

Sonnenuntergang fünften bie alten imtt ober

©flauen 3lfd;e auf $a$ %mtt, ba$ gemeiniglich

in bet tylittz beö Simmetö btennt, unb btQthm

fid) jut SHu&e-

53eg tiefet ©unfel^eit unb ©tiüe ge$f nun bet

iktyabvc, gut in feine 3>ecFe eingelullt, um ft#

unfenntlid) ju madjen, inö J&auü feinet Geliebtem

«£tet jünbet etbe^bem f?alb etfofcfjenengeuet entert

©pftttet an, bn tym #att eines (3djn>efelfabeh£

bient, unb fud)t bamit bk ©teile, n>o feine ©e*

ikhit jc&faft, weichet et bie SSettbecfe fo lange

wegjiefjt, hte fie aufwacht <&u$t fie auf uttb

blaji ba$ iid)t aus, fo i# et nnüfommen ; gfc^c ffe

fid; aber, roenn fte t(m gefe^n \$<\t f bk 3)etfe Mbet

ben Äopf, fo fann et üetfidjert feijn, fcafhitle feine

Sßemu&ungen fcergeblid} fmk £>a



SDa bk aBo^tiungett ber Snbier fe&r geräumig

fmb, fo wirb nid;t Uid)t jemanb bmd) bert fcfywa*

djm (Schimmer be$ tfd;ts aufgewecft, 3Me }'un*

gen 9ÄabdE)en foflen bei) fofcfyer ©efegcnfceit burcl)

gewifie trauter, beten Gräfte fie Fennen, forgfdf*

tig ben SSBirfungen ifcrer unerlaubten iiebe fcorju*

beugen fud)en, bie i|wcn aufimmer ba$ $eiratf)en

verbieten würben, wenn man etwas batton erführe*

3MeÄinber beraubter werben immer nad;tyrer

SJhuter benannt , feibfi wenn eine §rau mehrere

Scanner fcat, unb fcon /ebemÄinber befommt. 3fcr

SkwegungSgrunb baju iji ber ®'a£, . ba$ ein Ätnb

Stirn ©eele ttom Sßater, ben Körper aber fcon bet

Butter erhalten, unb ba$ eö aufferbem immer

fieserer fet), fie naefy ber Butter ju benennen, weit

biefer ba$ Äinb gewi£ fein 25afet)n ju fcerbanfen

|abe, ba hingegen fcom angebfidjen Sßater bies

nid}t immer bewiefen werben fonne*

£>ie 3nbier geben ifjrenÄinbern ifcren Stammen

mit liefen §e^er(icf)feiten, unb fefw es überhaupt

für eine fef)r tDtc^tige ®ad)t an- £Borinn biefe

geqedidjFeiten eigentfid; befiefcn, fonnte id) nid)t

erfahren, weif man fefcr geheim bamit tfcut. 9}ut

fo ttief weif* id), ba# man i(?nen erff nad; ben

Sauren ber Äinfcfceit gewofcnfid; ifcren 9la&mert

giebt,

§Rid;t*
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SWcfjtö F<tnn bk 3attU<S)feit ber Snbier gegen

ifcre Äinber übertreffen, unb man fann ft'd; ifjre

@unjf burd; nidjfö feicfjfer erwerben, afö wenn

man ifcrer ffeinen gamifie fdjmeidjeff. 3d; Fann

gewijj bte gaf?frcnc Ifufnabme, bie mir 6et) ben

ÜiaboweffTern roteberfu^r, grofjentbeite ben ®e*

febenfen j-;fcf;ret6en, bte icf; ben jftnbern ber 93or*

neminem machte.

, €ö ifi fcfjwer ju befh'mmen, woburd; bie Snbier

ft'cf) eigentlich toon einanber unterfctyeiben. Buffer

bemSftabmenbest&iereö, wornaef) jebe 9lafion

unb jeber igfamm benannt wirb, gie6t es noef) per*

fonficfje SJa&men, »efefie bte Äinber ton i&ret

Butter erwarten.

£>ie =Dberbäu'pter unierffyeiben ft'cf; auef) bi|rcf;

einen SKabmen, ber eine Seäie&ung auf ifjre $a<

&igfeiten, ober bie Jj?ierogujp|)en ibrergamifie bat;

unb bkfc beFommen fi'e, wenn ft'e i>a$ mannficfje

Ttffer erreichen, diejenigen, roefeb/e ftd) im

Kriege ober auf ber 3agb fjer\>or tbun, ober fonfl

eine toorjügfid;e ©genfc&aft befifen, erbaffen tu

nen Srbwnna&men, um ifcre Späten baburd; $u

uereroigen.

€o fciefj sum 35e#iefe ber grofe Ärieger ber

SKabowefller Ottatongtimlifchka, ber grofje Sßater

ber ©djfange. Otta bebeutet SSoter; tongum
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gtofjf/ unb lifchka eine @cf;fange, ©n anbrer 3(n*

fiterer warb Honapadfchatin, tin fcfcneüer iaufer

t

e

i6er hfc ©efcurge, genannt %U fit mid) ju einem

fcon ifjren Tfnfu^retn erwarten, fo etfneft id) bert

Ula^men Schibägo, welches einen Treiber, ober

^inen 9)tetfef;en htbmttt, welcher gefcfykft J^iero^

gM?en machen fann, mit fit mid) oft fc^reftett

fa§n-

33on t>er Üteligfon fcer kubier.
1

0§ xfi fe^r fdjroer, f?d) eine genaue 5?enntni£v>on

i)m iHeKgionSgrunbjafen ber 3nbier ju erroer*

ben- ®ie Europäer §ahm tytt &§tfa%e unb €e*

rimonien fo oft tad)ttlid) gemacht, i>a$ fit jejt fu*

d)tn fit ju fcetf)ef)fen; unb tt>enn fit aud) jemanb

i^r SteligionSfyfiem aus greunbfcfyaft entbedfen, fo

mifcfyen |e bocf; , um es weniger (acfyetfid; ju ma*

tf)tn, fo fciefe @d|e, feie fte fcon ben franjojifdjen

SWifftonarien gelernt fcaben, barunter/ ba£ matt

fid) gar nicfjt weiter barauf toerfaffeti fann-

3cf; will meinen iefern Mo£ eine S5efd;rei6ung

fcon ber Dtefigion ber SKaboroeflter mittfceifen, fo

w\t, a(ö \d) fit Unmn Qtlmt fyohtr imn aucf; bkft

mxw



waten bamit fefcr junkf(jaftenb. ©onft fann man

fiü) batau* einen fe&r richtigen 23egriff toon bett

urfprüngfidjen ie|tfa|en tmb bem ©otte^btenfJe

ber aften Snbier machen, ba fie toon allen fremben

Seiten, bie ftd) jejt fcei) ben Snbiern in bet\9lad;*

barfcfyaft ber Äofonien eingefdjlicfyen fcaben, fcolk

fommen frei) tfl.

<Sie eifennen einen @d>opfer o&er fc&cfjjfeö $ße*

fen/ bas alle JDinge regiert. ®fe-£fc£tycwaec

nennen bies $ßefen Manitu ober Iütfchi Manitu,

unb bte Siabomeftter Wäkon ober Tonga Wäkon,

ben großen ®ei#/ unb fefcn e£ ate bie öuelle be$

®uten- -an / atrö rcefdjer i\td)t$ 33ofe$ frerfommk

3iuJTerbem gfau&en fie aud) nod) einen fcofen ©ei#,

bem fie eine gro$e ©eroaft 6et)ntefien, unb \>on wek

d)em alles 35&fe, n>efd)e$ ben^enfcften wicberfctyrt,

Jjerntfjren folL Hn biefem wenben fke ftd; im Un>

gfüif, unb bitten ifm, es abjiiroenben, oberbod)

wenigstens ju mübern, wnn es nid;t gauj t>er*

meibfid) fff. v

@ie behaupten/ ber gro£e®ei# wolle tmbfomte

bm SSttenfdjen nidjts 23ofcS sufugen, fonbern er

Ü6erfd)ütte fte mit allem Segen / ben fie irgcnb

fcerbienen; ber &6fe ©ei# hingegen ftrme fceflfanbig

Mo§ barauf, wie er bem menfd)(id)en @efd)(ed)f

ffyabm fonne-

€<wer* Reifem $ 20#r>

M
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3luflerbem nehmen fie and) gute ©eijter toon

niebrigerm 9krgean, betten tyte ^erfc^tebne 33er*

ricftfungen angewiefen ftnb, woburcfy fie bejHnbig

feas ©fucf bet 9ttenfcf)en bef6rbem. ®fe ^aben

jeber tyre gewifieti @tucfe ber Statur unter ifjrer

Staffiert, afe. große Seen, gluffeunbSBerge, Spiere,

8S6gef/ $if<f)e unb fogor ^fanjen unb ©feine,

bie einen befonbern SGBertfj befi'fen. Tillen btefen

©eifern erzeigen fie eine litt fcon 9Sere(>rung-

Söenn f?e junt SSepfpief an ben öbernfee, an ben

SRifltfippt, oberirgenb ein anbre6 großem ©etvajfer

Fommen, fo bringen fie bem ©cifte, ber fi'tf) bort

aufhalf, ein .Opfer bar, wie icf; fcfjon fcom ^>rin*

aeÄ ber SBinnebager Ut)tn SDBafferfatt fcon @t.3ln>

ton erjagt fyaU.

@onj} aber gfaube id), ba$ ber SSegrijf, ben fie

mir bem SBorte ©eift fcerbinben, fefcr <oon bem

unfrigen fcerfdjieben ijf. ©ie fcfjeinen ftd> eine f&r#

perfid;e SßorjMung \>on ifcren ©oftern ju machen,

unb ifmen eine SÄenfdjengejWf, »aber eine mit

fernere/ afe bie inbifdf)e, belegen-

€ben fo benFen fie bon ber 3ufunfif. @ie jwei*

fein fefneömege* an einem funffigen lehen f aber

fie glauben, ba$ fie a^niiebe^efdjaftigungerv bocf>

mit weit weniger SRuffe unb Arbeit, $*&!$ tmb

in eine reijenbe ©egenb fommen werben, wo ein

ftefö
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fiefö fceitrer unumwoffter ^immef/ uitb.etn immer/

wafcrenber grufcfing fcerrfcfyt; wo bie SBäfber mit

5Ö3i(b, t>it ©een mit $ifcf)en angefuüt fmb, bie

fid) o^ne alle ?0iu^e fangen (äffen, unb bag fte über*

fcaupt in bem größten Ueberffajfe mt> Vergnügen

leben werben.

greuben ber €>eefe fennen fte nid)t, unb bkfe

geboren baljer nicfyt $u tfcrem *)Mane fcon ©fucffe*

ligfeit- @inn(icf;e $teubett hingegen werben bort

eben fo wie fcier nad) SBerbienft auöget&etft 3>er

gefcbicfte Säger, ber tapfre Ärieger etfcaft einen

grogern Tlntfceif bafcon, o(* ber $rage mi> Seige*

JDte ^rieflet ber kubier fmb jugfeid) ifjrelierjte

unb Sauberer. @ie (jetfen i^re Ätanf^eifen unh

SBunben; fte erHaren ifcre Traume; fie fcbufett

fie burd) i&re Sjauberfraft, unb fcetfunbigen innert

jufunftige £)mge, weld;e bie ^nbter ju wijfen auf*

ferft begierig fmb*

SSon bem feften @(ucfe ifcrer Üunjl fca6e icfy

fcf)on ttaö gfutf(id)e 39et)fpief be$ ^deflerS ber M\U

Itjliner am öbernfee angeführt 3« ifcrer Krjne^

Funj* fmb fie juweifen cbm fo g(ucffid) ; bod) wage

id) es \\id)t ju entfd;eiben, ob bie gerimonien, bte

fie babet? machen, ttm$ $ur SBurfung ber $rdu*

ter beitragen f6nne*

'

:

l"

**
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SBenn jemanb franf ijj, fo bfeibf ber 2tr$t Sag
unb 92act>f bei) if)m, unbmadjt mit einer Klapper,

worin frocFne Sonnen fi'nb, un&bte ftc 5fd>trfcf>ifue

nennen/ ein unanQentfymtö ©erdufd), baö fidf>

md;t gut betreiben täf&

3>iefe ro£e Harmonie würbe nad) unfrer 3te $u

urteilen ben Äraitfen beunruhigen/ unb bie gute

SBurfung ber Tlrjneij (mibem; aber bep ben Snbiern

glaubt man baburd) bie $udPe be$ fcofen ©eiße*/

ber b?e üranffjeit erregt, $u fcereftefn.

eonf! I)a6e id) nidjf erfahren fonnen/ ob nod;

anbre gorfesbienfjlid&e ©efcrauc&e bei) tfjnen u6rirf)

fmb,-' pfs bie, tt>efd;e id) fcbon betrieben §ahe.

SBegm anfange beö SJeumbnbs fingen unb fanjen

fie jbor, allein e£ i$ nid;f ausgemacht,; ba$fie

hmWloub c/otttid) toere&ren; jfte feinen b(o* f?d>

über bk SBMeberfunft eine£ itd;fe^ gu freuen, baö

bie SKad;te angenehm madjt, unb {(wen bei) i&

ren Steifen ben 3Beg jetgt, wenn bie ©onne bie

SBeft nirf)t me^r erfemtref.

£err Kbafr- befcaüptef, ba^ bie ^offerierten,

bei) wefd;en er fl§ auflieft, fafJ al!e©ebraud)ebe/

obad;tefen, mefc^e im mcfaiflten @efefe;toerorbnet

würben, offem id) Fonnfe "6eij bm %nbievn, bie

mir m%* ©reibe weifer gegen SGBeften röfc$i$n^

Um ©puren toom Sufcentfcum rötöecfen, wenn

man
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man eine gewijfe ©ewobnfceit ber SQ3et6et A unb

i£re Sinftyetfung in (Stamme ausnimmt.

©nige franjofifcfye SSRtfltonarien tmb Sefuitett

glauben fogar/ baßbieSnbietv wie fte suerjl 3ime*

rifa bereiften / wurff trf) einige bunffe unb Verwirrte

^Begriffe l>on ber d)riti(id)eniel}regeba6t Ratten;

fte würben nctymficf) burd) im linbüd bes Äreuje*

fef)r gerubrt, unbbewiefen baburd), baßibnenbfe

fcetfigen ©e^eimniffe bes ®}tifltnt\)timämd)tunU*

fannt waren. &kft llngereimßeiten fifnb ju auffafc

tenb, afö bafrfte irgenb ©fauben \>erbienten, unb

würben 6fo$ \>on ben guten S&atern erfimben, um
ifcrer Sföiflton ein beftö größeres Unfein ju geben.

SDie 3nbter ftnb in tyren SXeftgfonsgrunbfä^ett

Wollig ro(j unb ungefeijrt. . Sterben "nur wenige

unb einfache kbrfafe, bie man überhaupt , and)

in ben unwijfenbften 3ettaftern ber menjcfjfidjetr

@ee(e eingebrucft fmbet. TWein bem ungeachtet

fcerjtefen fte nid)t, wie fciefe anbre tobe unb gefte

feteSßoffer, aufTibgotteret)* @ie fcerebren $wat

bte merfwürbig(Jen SDtnge ber @d;opfung unb brin*

gen ibnen röpfer ) bocfy t(jun fte bies fcermut£fid) Mtfy

weif fte biefel&en ate hm toorjuglic&eit 2tufentba(t,

ober afe $ieb(ing$güter ber unrettbaren ©eifter

anfetyv welche fte anbeten*

3* 3 SDfe
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SÖfe menfcpcf;e €eefe pflegt internem innrem

utfgebifbetcn Sujhnbe a«e aufferorbentfidEje 9*a*

turbegebenkeiten, afe ffrbbeben, 35onner unb

©türme bem €influjfe unfMjtbarer SDBefen jüju^

fcfyreibem £)ie 33ef$werben unb ^u&fefigfeiten,

feie mit ber Lebensart eines SMben fcerfnupft ftnb/

unb bie ber 9Äenfc& tri feinem fcerbefferten 3u>

ffrmbe. ju toermeiben gefernt §at, werben fconifcnett

fepjln ©eitlem be^gemeffen, n>e(cf)e ber Snbier

baber befldnbtg furchtet, tmb burcf) gaubereqen,

burd;95efcf;m6rungenunbbiemad)ttge £uffe femer

SÄam'fitf abjuroenben fucf)t. 2)ie %uxü)t §at ba*

t)cx mefcr Sinflfuß auffeinen ©otteöbienfJ, afe£>anfr

batfeit, unb er giebt ftd) me£r SSftufce, bem 3orne

ber bofen ©ei|ler au^umeic^en, ate fi"cf> bk ©unjl

ber guten ju ermerbem

35odf> |aben alfe Nationen , bk m'cfjt toon ber

Siefigion erfeucfjtet werben, roefcf;e-affein bk SBofc

Fen be6 3(bergfauben$ unb ber Unwtffenftett jer*

fireuen fann, biefe ^orfceiten mit bm Snbiern

gemein, unb bkic ftnb# frei) *>on QrrtRömern, afe

alle übrigen, bie nid;t burdf) ifcre fefcrreid)en 2öa(jr>

Reifen begfueft würben*

25ie^
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<8on Den Äraitf&ritcn &« 3"t>w.

^Nte Snbiet ft'nb u6et(jaupt gefunb, unb feinten

tiefe v>on ben ÄranfReiten nicftf, wefd;e ge*

fttteten 9S&ffcrn quafen, unb frfoö eine gofge ifcret

Uepptgfeif ftnb. Sebodj fdjroacfjen bie »efdjroei:«

ben ber 3agb unb beß Krieges, bte unfreunbfidje

SßMrtetung, unb totjugfid) ber an&aftenbe junget

unb bte batauf fofgenbe ©eftafjigfeit, fcenen fie

auf ifcren fangen ©treifetetjenauggefcftftnb/ ifjren

Äorpec febj:, unb werben bte Itrfac^e gefSfttffc^ec

Äranffceiten.

©cfjmerjen unb €cf>wad)en beö Sföagenö unb

bet Stuft entftefm off aus intern langen Mafien,

unb @d)»tnbfucf;ten aus ben SSefcfjroecben uvbTbc*

täten, welchen fte ftcf> oft in ifjrer Sugenb au6>

fefen, e&e fie bte gehörigen Gräfte baju 1}aUn.

3()te gett&&nlid)fte£tanf(>eif ijr jebod; baö Selten*

frect)cn, gegen wefdjeö fie tyt atigemeines $üfffc

mittet/ bas ©djroifen, »orjügfid? getrauten,

Sie tieften baju i&reScfMffht&en auf fofgenbe

%tt ein. €0 wetben etfidje tfeine ©fangen in bie

€tbe geftecft, bk fie o6en jufammen flechten, unb

babutd) eine Htt t>on Äuppef machen, #ieru6et

3£ 4 tyßt

I
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fegen- f?e gelle ober £ecFen fo gefdjttff, baß feine

SKi§e bfeibt , wo bfe *uft fcinburd) bringen fonnfe.

& hkibt bfos eine Heine Äefnung über, woburd)

tin Wlmfd) hinein frieden fann, bie aber and)

gfetd) nad^er fcerfdjfoffen wirb. 3n ber 3Rtrte

btefes engen ©eräfJes legen fi'e gfuljenbe ©teine,

auf wefdje SBaffer gegoffen wirb, baS burd) feinen

SDampf eine große J?ife erregt

3Mefe $i|e fcerurfad)t in wenig TfugenbficFen

eine f?atfe 2(usbunf?ung, welche fi'e nad) ©utbefm*

ben \>erme|ren. SfBenn fte fi'd) eine Seitfang barinn

aufhatten fyahen, fo laufen 'fi'e an ba$ nadbtfe

SBafler, unb taud;en barinn unter ; bod; bleiben

fi'e nidjt über eine fcafbe Minute barinn, unb jiefm

barauf ihre $hibun$ wteber an; unb rauchen ifcre

pfeife in ber feflen Ueberjeugung, baß bas Mittel

Reifen wirb. @ie feftwifen oft auf tiefe 3fr t, um
frrf) ju erfrifeften, ober fi'd) ju einem ©efd)äfte fcor#

^bereiten, baä tiefe Ueberfegung unbiiflerforbert.

@onfJ giebt es aud) nod) ia^mungen unb 2Baffer*

fugten ber) ben Qnbiern, bie man aber bod) nid)t

#auftg antrift @te Reffen fid) bagegen mit 2M>

Jungen unb Soften t>on Kräutern, bie i&re 3fer$te

fe&r gut sujubereiten unb anjuwenben wiffen- £)od)

terfaflen fi'e fid; nie auf 3fr$nei)eit allein/ fonbern

nehmen immer etfidje abergfaubifc^e 3erimonfen

mit
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tmtju $uffe, ofcne wefdje bte Äranfen im WliiA

U\n wenig SGBurfung jutrauen würben-

€6en fo gut wijfen fie trauter jur Reifung tton

SOSunben, ton Öuetfdjungen ober $nod)enbrud;e!t

anjuwenben- £>urd) fie f&nnen fit Splitter, StucFe

©fen, ober anbre 3Mnge, woburd) feie SBunbe

Verurfadjt warb, ofcne Erweiterung berfelben anä*

jiefcn- Sie finb in biefen Äurarten fefcr erfahren,

unb bringen fie gefdjwinber ju ©tanbe, afö man

6er) i(?rer ro!jon 2trt ju tferfahren fcpe^en follte.

Sie jiefcn ebenfalls Splitter aus SIBunben fcer*

mittel ber J^aut, welche bte Schlangen alle^a^

abwerfen. Es iflf unbegreiflich/ was fite für 53Sfe

Fung fcaben, ungeachtet man nid;t bie geringpe

§eud)tigfeit me^r barinn entbecfen fann,

9ftan fyat fid) fange barüber gefi'ritten, in wU
d>em S33efttfceife bie $ujlfeud;e entffanben fe^

Siele glauben, ba^ fie au^ Timerifa ^erru^re. 3d>

Fann nur fo fcief fagen, ba$ id) wafjrenfe meines

langen Tlufentljaftsbet) feen Slabowefltern nid;t bie

geringen ©puren bafcon angetroffen fwbe/unb

id) erfuhr, baf$ fie thm fo wenig beg ben weiter ge*

genSÖSeften belegenen koffern befannt fet), unb

fca&er glaube id) nid)t,ba£fie in SKorbamerifaent*

flanben fei). 35ie fubfkfyern Stamme, bie mit

Europäern Umgang Jjaben, leiben fe&r fearan, ahct

$ 5 fi»
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fte Fennen fo gute unb fctynetfe Sftittef, ba% ba$

Ue&ef feften mit großer ©efa&r fcerfnüpft tff.

SBotb nadbbem idf) meine Stetfe angetreten ^a«e/

besagte ficf> einer fcon ben ÄaujTeuten, 5« benen

id) mid> gefeilt fyattt, u6er einen &eftigett©aamen>

ffu^/ ber fo juttafjm, ba§ er nicf)t weiter reifen

Fonnte, ate wir bk örtfdjaft ber 233inne6ager er*

reicht Ratten- €r Ffagte feine 9tfot() einem \>on ben

Oberhäuptern, ber ifcm tterfpracfy, ifm fo mit ju

bringen/ ba$ er in etlichen Xagen icine Sleife

fortfefen , unb bafr barauf fi'cf; fcoflig gefunb fefcn

foöte,

€r Föchte ju bem (£nbe bielHinbe fcon benSBur*

jetnber #ad>ficf)ten €fd)e, einem Saume/ berFaum

in ©tglanb befannt i#, aber fcauftg in ganj 91orb*

ameriFa n>ad)#- SDer @e6raud> batoon fMte i|>tt

gr&£fent()eite lieber &er, unb fcierje(w Sage nacfy

feiner 2l6reife war er <\u$ bem ©runbe gereift*

SÜJenn fte burdj heftige arbeiten ober übergroße

4?ife unb Mltt an ©Heberfdjmerjen leiben, fo

fcfyropfen fte 'ben benfc^merjenben £&eif* 35ie3}a*

tionen, bie Feinen £anbef mit Europäern (wben,

fcebienen ftd^ baju eines fdjarfen Äiefeffteines, bem

fie mit fe&r *ief ®efd)icFtifyhit eine feine ©pife ju

geben n>ijfen j eine ianjette fann Faum fc^arfer fem
ate
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ate bk Snffrumente, bk fte au$ biefem fcarten

©toffe mad;en.

@ie fonnen fi'cf) nid;t überzeugen, ba$ jemanb

franf fei) , fo fange er nod) ejfen mag ; 06er roemt

ffcm fd;fed)terbing$ atte Srßfutf fe^lr, fo fe^enftebie

Äranffceit afc gefa&rftd) an, unb roenben \>iefe €org>

faft barauf. SOßa&renb ber Äranffceit barf ber

Äranfe aüeö mögliche eflen, wa$ ifcm gefallt.

£)a£ gemeine 9ßo(£ gfau6t, ba£ feine *prfeffet

burd) bte £fd)itfd;ifue \)on ben©eifietnbieUrfadE)e

ber Äranf&eif erfaßten, unb fie fofgficfy beffer tyi*

len fonnen. <Sie ftnben in aüen Äranffetten etwas

übernatürliches / unb bte Tirjnepen muffen bafjer

aud) burd) auferorbentfid)e3erimonienunterf}u|t

werben.

3uroeifen gfaubt bev ÄranFe, ba£ er bezaubert

fet) , aber aud) bann Riffen ifcm feine ^rieflet ju

Reffen/ bk, ungeachtet aller i&rerabergfaubifcfyen

Jpanbfungen, burd) ifcre örrfa^rung , welche fte

burd) unermübete Tlufmerffamfeit erfangen/ unb

burd) ifcre Äenntn$ fcon Kräutern, ifcre Äunfif nad)

jiemlid) guten ©runbfa|en ausüben f^nnen.

3um 35en>eife, ba$ fte mit totefer (Einfielt über

ÄranfReiten $u urteilen unb fte su (jeben tm'jfetv

n>itl id) fofgenbe ©efcfyidjte erjagen, für bereit

©laubwürbt'gfeft i$ efnflefen fann*

3u
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3u ^enobfcof, timm £>rte in bct ^rotomj 9Kam,

auf ber Slorboflfeite fcon Sieuengfanb, fünfte eine

©ofbatenfrau ©eburtöfc^merjen, allein man fonnte

if?re Sfteberfunft, alles ano>manbtm 3$et)ffanbe$

ungeachtet , nidit fcewerfjJefligen. 3n biefem 3u<

ftonb'e (>teftfreetftd)e$:age aus, unb bieUmflefjen*

£>en glaubten/: baffebe neue SBefce ifcrem ieben ein

€nbe machen würbe.

€me mbtfrf)e grau £orte jufafltgewetfe bafcon,

unb fagte/ ba£ fie, wenn fte bie^ranfe fe^nbürfte,

l§rn)a^tfcf)einHc^ermeife würbe Reffen fonnen.

3)er SBunbarjt unb bte Hebamme, bk äffe $afc

ttung aufgegeben J^atterty ertaubten ber inbiftfjett

grau, jebeö Mittel cm$t\x>mbm, ba$ fie für gut

Jyiefte.
.
@tV na^m ba^er ein @d)nupftud), banb

es grabe über bie Sßajfeunb ben.SKunbberÄtanfett/

voobmd) biefe faji auf ber (Stelle getieft wäre, ba

imterbejfen bie baburdf) fcerutfacf)te 3lnjlrengung in

#fid)en ©ecunbenifjreSliebetftmftbewürFten- ©o
fcafb hk$ Qtfd)al), fp r$ fie bm ©djnupfrucf) weg,

um äffen gefährlichen folgen fcorjubeugen- JDie

arme $ranFe warb bafb barauf $u jebermannS <£v*

fiaumn fcofltg wiebe? ^ergefMt.

X)m ©nmb, hm bk 3nbterin für bie[e füfme

Sßletfcobe anführte/ war, ba$ verzweifelte Äranfr
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(jetten \>et§vt>eifefte Mittel etfotbetfcri/ unb ba£ fte

e$ für notfcroenbig gehalten Ijatte, bie Gräfte ber

Statut burcf) btes heftige SRittef anjuflxengen,

ba fte fonfl: ju ifcren 7lbfict?ten nicfjt feinreic^enb ge*

roefeit \ctjn würben»

JkJtA*.

Sßon ber Sftt ber 3#MS t^re '"Soweit pf

beljanbehn

(^m Snbtet erwartet ben £ob in feiner $utte mit

^ e&en ber ©feic^guftigfeit, mit wefcfyer er i£m

oft im gelbe entgegen gieng- ©o balb ber 3ir$t

i^m fein <Sd}icffaf funb t£ut, fo rebet er bk Um*

flefjenben mit einer Raffung an, bie bei) einem fo

wichtigen $aik, ber fafl jebem anbern 3Äenfcf)eti

fo tn'efe $urrf)t fcerurfacfyt, bie größte 35etvunbevung

fcerbient. 3flr er einer fcon ben Oberhäuptern unb

§at er gamifie / fo fyalt er eine 3irt fcon (Sterberebe,

worin er feinen Äinbern oller()anb nötige Siegeln

giebt» hierauf nimmt er Tlbfcbieb tion feinen §ce.un*

beti/ unb bettelt ein ©ajima&ffur bie anjuricfytetv

wefd;e ifcm eine ietcfjenrebe Ratten wollen.

@o bafb er ben ©eiji aufgtebt, fo wirb ber&*m
per eben fo gefleibet, ate er es gewo|mficf) bet) ieb*

Seiten
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jetfen war, ba$ ®eficf)t wirb bemalt , unb man

feft ifm auf einer Sparte ober auf einem $eüe mit*

im in ber Quitte in eine aufrechte ©tellung unb

fegt feine SCßajfen neben fyn. hierauf $§m ftd}

feine 3fntoern>anbten um i'bn fcerum, unb ein jeber

fcaft nacf) ber Steige eine Siebe an ben Verdorbenen*

SÖ3ar er ein berühmter Ärieger, fo erjagt er feine

^efbentfcaten ungefähr auf fofgenbe 2lrt, biein ber

©pracfye ber Qnbier fe^r bicf;terifcf; unb gefällig \%

"&uft£e#nocf) unter uns, 93ruber, beinÄbr*

per §at nod[) feine gewöhnliche ©etfaft, unb ift bem

unfrigen nod) einlief), ofwe ftöjtbare 3fbnabme/

nur ba$ i&m ba$ SSermbgen su ^anbefn fe^ff- Tiber

rco&in tfl ber 7tt(jem geflogen/ ber nocf) fcor etlichen

&tunbm 9laudf> jum großen ©eiflfe empor bfie$?

S03arum fcfyweigen j'ejt bkic itppen, fconbenenwit

tt\l furjens fo nacf)btucfficf)e unb gefällige SRebett

Porten ? SBarum finb bk\c gu^e ofcne Bewegung,

bie nocf> toor einigen 'Jagen fcfjneller waren, ate

ba$ 3le^ aufjenen ©ebtirgen ? SBarum fangen tiefe

3lrme ofwmacfjtig, bkbk l;^jhnSaume (mtauf*

ffettern , unb im karteten S5ogen fpannen fonn*

tm? Tief), jeber £fceif bes ©ebaubes, welches

wir mit £8ewunberung unb (Jrpaunen aufaßen,

ijl je|t wteber eben fo unbefeelt/ als e$ fcor bvep*

fcunbert SDßintern war. Stßir wollen jebocfy fcic^

nidjt
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nid)t 6eftnurett/ afs menn bu für uns aufimmer \>er*

fofcren mareft, ober ate menn bein Sftame nie mie>

ber gehört werben foüte; beine @eefe tebt nod) in

bem großen ianbe ber©eifler, 6et)ben@eefen bet^

ner ianbsfeute, bk Vor bir ba^irt gegangen fittb«

SBir fi'nb jmar jurücF Qtblieben, um beinen 9tu&m

ju erraffen/ aber audf) mirmerben btr eines £ageS

fofgen- 33efeefttoonber3W;tung/ bie mir 6ei) beinen

ie&jeiten für bid) \)attmf fommen mir jejr,um birbm
feften iie6esbienf} ju erzeigen- £)amit bein Ä5r#

per nicfjt auf ber (£6ene Hegen 6tet6e/ unbben$£ie>

ren auf bem $efbe ober ben SBogefn in ber iuft jur

93eute merbe / motten mir f(m forgfaftig ju benÄ6r#

pem beiner Vorgänger fegen, in ber $ofnung,

fcaf* bein ®ei# mit i^ren ©eifern fpeifm, unb he*

n\t fetjn merbe/ ben unfrigen ju empfangen, memt

audf> mir in bem großen ianbe ber ©eefen am
fommen".

3n ctynficfyen furjen ditbm erfceBt j'eber 2(nfü^

rer bas io& feines abgefd)iebenen$reunbes. 53Senn

bies \>ovbex) ifl, unb fi'e 6eftnben ftd) grabe in einer

gto£en Entfernung fcon bem95egra6ni^pfafei^reö

©tammeS, ober menn ber Xobe^fafl fid) im SBin*

fer eraugnef / fo micfefn fte ben $6rper in $aute,

unb fegen i(m aufein $o&esba}ti erric^etes ©erfifJe^

ober auf bk Steige eines großen Saumes , unb

laffen
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faffen i(m 6t* jum grüfrfinge Hegen. HUbanntm
gen fie i&rv nebjl allen übrigen Seichen tfcte« ©tarn*

.me£/ auf öenaügememenSSegrabtullpfal/ n>o et

mit nod} etlichen anbern getjerlidjfeiten begraben

tüirb / bie id) aber nie erfahren fonnte.

fJÜ bte 9tabpwef|ter ifcre lobten jur SSeerbigung

Halber großen $of)fe brachten, fo fudbte Cef? bie

übrigen gerimonien mitanjufe^n/ afietn, fcietletdjt

Ver^tnbette ji'e ber üble ©erud) ton ben liefen Sei*

d)en/ batö nod) baju fefcr&eijj mar/ oberfiewolfc

tm fre auef) $or mir geheim fcaften, bennuber&cwpt

Bemerfte id)/ baj$ fte mid) nfd;t gerne babe^fabetv

imb' bafcer fcielt tcJ> es für gut, mW; ju entfernen.

9?ad> ber SSeerbtgung festen bie ianbsfeute be$

IBerf^orbenen >§ierpg^p^en anbk ©teile, bamit

man in Funfttgen Beitm no$ feine Sßcrbienffe unb

93orjüge tviffe. SBenn Snbier im ©ommer fo mit

fcom 33egrabni£pfafe gerben/ ba$ bie &id)i in

gauftuf* uberge&t, efcefie batyn gebracht werben

fann, fo wirb baä gfeifd) son bm Änocfyen ge*

Brannt/ welche aufbewahrt, unb nad$er auf bit

gewöhnliche Tlrt begraben werben.

i
£)a bie Snbier glauben/ ba£ bie ©eefen ber 35er«

fforbenen fich in bem knbe ber ©eifJernocb aufbie

gewöhnliche TIrt befcbaftigeti/ bap|7eftd;i^renUn^

terfjaft auf berSagb erwerben muffen/ unb ba^fie:

aurf)
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«tief) bort mit geinben ju fampfen ^abett, fo 6c^

graben fie fie mit ifrten Sogen/ pfeifen unb aüen

übrigen 535a jfm , bie jur 3agb ober jum Ärtege bk*

net% Tiufferbem geben fie i^nen aucf) nocf; Jpaufe

unb %mQt ju Reibungen, unb alferfcanb Jj?au&>

ratfc unb fo gar garbe fid) ju bemalen mit ins

©rab-

SMe nadf)#en 2(m>erttanbten be$ Verdorbenen

betrauren feinen 93er(u# mitliefen anfctjeinenbem

Kummer unb ©djmerj. @ie fcfyreqen unb teufen,

unb verbrenn ffcre ©Heber, wenn fie in bie $utte

ober bem %dtt **m W^ ^e'^ e &crumft|en, fo bafb

afe bie Raufen jwtfc^enbeniobreben ber=Ober^aup^

ter e& erlauben»

Sine Trauer * Seremonte ber SKaboweftter ijl fefjr

Gonaden unterfcfyieben, bieie^betjanbernSBoffem

bemerke; bje Banner jerfledjen ftd; jum Sbmtii

ifjre$ ©djmerj^ns bas pfeifet; an bm llvmm übet:

im Ellbogen mit pfeifen/ wovon \§ bet) Sßornefj*

men imb ©eringen (täuftge Starben fanb. SMe

grauensperfonen hingegen jerfe^en $<$ bk 35eine

mit einem fdjarfen Äiefeifteine, bB ba«2Mut &au*

ftg fcerauöquiUt*

HU ich mid; bei) ben SKabomefttem auflieft, fo

vertonen bit 33ewofmer eines hmaüfioxtm Heftes

ifcren vierjährigen ©D&tt. @ie würben über biefen

Camve Ättfem 9 SS**
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Sßerfutf fo getilgt, ba$ ber S33öfer burcfy feinen

Kummer unb bett QSerfuft fcon 33fuf ftcf> ben £ob

jujog. <So bafb bk grau, bk vorhin jcf)on unfr&ffc

bar war, ifrren 9Äann gerben fa(), fo fcortefte auf

einmal aufju weinen, unb warb Wollig Reiter unb

geiaifen.

Sföir fam biefe fcfyfeunige$eranberungfofohber>

barfcor, ba$ tri) nid)t umfcin fonnte, fiebarumju

befragen. @ie fagfe mir/ ber ©ebanfe/ bafH&r

Äinb feiner großen Sugenb wegen im ianbe ber

Oeijler fi'cb feinen Unterhalt nid)t würbe fcerfcfjaffen

fbnnen, fcatte ifcren 9)Jann unb fi'c fefrr beunruhigt,

aber ba i^r SOJann eben bafcin gegangen wäre, ber

fein Äinb jdrtficf) ikbte , unb bte 3agb fefcr gut fcer*

ffunbe, fo &atfe fre aufgebort $u trauren, benn

je|t wäre fte uberjettgt, ifcr Äinb fei} gfucffid),

unb fi'e wünfcf;e jeft uicf;t$ mefcr, aU 6etj i^nen ja

fegtu

©ie gieng nadf^er /eben 7l6enb an ben 33aum,

auf welchem ifcr SOiann unb @ofm lagen, unb

fcfynitt eine iocfe fcon i^rem Jpaare ab, wefcfjes fte

auf bie (£rbe fl reute, unb 6etraurte in einem fdfjwer*

mutigen Hebe ifcr ®d)icffaf- 3§re itebfingS*

materie war, bie Saaten £erjurecf;nen, bie i&r

@ofcn \>erricfytet fcafcen würbe, wenn er fanger ge*

lebt fcatte, unb fo fange fi'e fi$ mit blefeit <8tban*

fen
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fett befestigte , fcftfen ifcr ganjer ®d)merj aufju*

(joren.

"SBareff im 6ei) un6 ge6fte6ctt, mein ffe&et

@ofm, n?ie fefcr würbe ber SSogcn beine $anb ge*

giert f)a6ett/ unb n>te tobficf) würben betne pfeife bm
getnben unferö Stammes geworben fetjn- ®u
würbet oft t'fcr 9Mut getrunfen unb ifcr %kifd) ge*

geffen fcaben, unb ja(j(retc^e <£ffa\>en waren bte

35elofmung betner 3irbett geworben. 9Kit ftarfem

3lrme würbet bu ben fcerwunbkfen ©üffef nieber*

geriffen/ ober ben wut£enben 35ar befampft fyabm.

33u ^attej? bu<§ fliegenbe €fenbstfcier eingefco^t,

itnb auf bem ©ipfef ber ©ebütge bem fdjnellftett

SKe^e £ro£ geboten. Söas für $(?aten würbeft bu

* nidjt t>errtcf)fet fcaben, wenn bubasTtfter ber $raf£

erreicht fyatttft, unb fcon beinern 93ater in aüenin*

fetfdjen SÖDÜfommen&etten wareft unterrichtet wor*

bm".

Sn afcnftdjen 3Ut£brücfen beffagte bt'efeungebtfr

bete Snbierin ben Sßerfufl ifcres @o£neey unb oft

brachte fte ben größten £fceif ber Biafyt bei) biefem

rüfcrenben @efd)afte ju.

3Me Snbter beobachten überhaupt bte brauet*

für ifcre lobten fefcr fltrenge* 35et) einigen 5&hU

ferfdjaften fdjneibenfte jtd; baß $aar ab, bema^ett

ftety baö ©ejücfjt fd;warj, unb f|en in ein« aufrede

9' a im
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fett Stellung mitbify jugebunbnet* Äopf, unb

entfagen allen SSergnügungen. ^tefe (Strenge

beobachten fte etliche Sföonatfce, unb einen gerinn

gern ecfyein von Trauer wenig#en£ etliche Safcre.

9Ran fagte mir, ba$ bie 3}abon>efi?er, wenn fie

fcon ungefähr an ifcre \>er#orbene 3infcerwanbten

erinnert würben, oft nod) nacfy neun Safcreu laut

anjteagen $u beulen» 3utt>e^^n traute biefer 33e*

wete ifcrer *2(cf)tung unb iiebe etliche @tunben, unb

wenn eäifmen grabe gegen Ttbenb einfiele, fojiimttt'

fen tyre fftacfybarn gemeinigficf) mit ein*

=^M

€ine furje Beitreibung i>e£ ^arafterö Dctr.

^uDter überhaupt.

^^er Äarafter ber 3nbies befJefcf wie bei? jebem

rofcen 3ßolfe auö eines $2if$una kon SBifb*

fceit unb (Sanftmut^* €k (äffen fi$) oft mti ku
benfcfyaften unb iBegierben funreiffen, welche ffe

mit ben wilbeften Spieren ifcrer halber gemein §a*

ben, unb jeigen bagegen eben fo oft Hugenben,

welche ber menfd)fid)en Sßatur €^re machen.

3cf) werbe micfy ben ber folgenben 33cfcl)rei6ung

forgfdltig fcüten, bi$ Sßorurt^eife ber- Europäer,

bie
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Me inbifd) uiibro^ unbgraufam für einerlei) Raffen,

unb eben fo fctjr afle ^artljeplidjft'if für bie-Qnbiet

$u \>ermeiben/ ju ber mid) fonft ifcre gutige' 2(ufi

na^me febt geneigt machen mußte.

Tlufferbem werbe ttf) meine 33emerfimgeti Me$

auf bie 5BoTfcrfrf)aften ber wefHicfyen. ©egenbatt,-

Sie Slaboroefitetv öttagamier, £fd;ipiwaet/ 'JBüt*

nebager unb Saftet einfd)tanfen ; benn e6 giebt

tmjlrettigm ben t>erfd)iebnen #tmmetefirid;en *>oti

SRotbamerifa.auc^ SS&ffer fcon üerfdnebnet ©ett*

fupg&irt, unb eö würbe bafeer für meinen ^)(an

\>fel juweitfauftig werben, üon allen biefen inöbe*

fonbre ju fcanbefn- ©>en fo wenig würbe ii t(jun>

lid; fetjn, alle mit einem 33(icf ju überfein.

3d) gefiele e$/ bapie^nbier üon IKafurgtau*

fam, rad)füd)tigunb unerbittlidjfmb/ i>a$ fte un*

wegfame unbegranjte SBäfber burd)#reifen7 unb

Dabei) Mofj wn i>m fummerHc^en SJiafcrungSmifr

tefn te6en, tiefte barinn antreffen/ um ftd) an

einem $cinbe ju rad;en; ha$ fte bas flagfidje @e*

fd)ret) iljrer ©efangnen nid)t tu^tt/ unb ba% fte an

ifcren Qualen ftreube ftnben ; auf bet anbern Seite

hingegen fmb fte mäßig im (Jrffen unb ^rinfen;

(id; rebe fcict *on ben Stammen/ hie wenig Um*

gang mit Europäern baben/) fi'e fonnen junger,

Aalte unb #ife mit ber auffegen ©ebuft erfragen/

$3 unt)
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unb fefjn bk 33efriebigung i^rer 35egterben bfof?

afö einen Sßebetijroeef an*

©egen i^re greimbe, unb fef.6(l gegen ifcre auf*

genommenen $einbe fmb fte gefeüig unb feutfefig;

fit tfytikn it)t feftes Srobt mit tynen, unb wagen

lieben gern ju ifjret
4

Q5ertf)etbigung*

35ie3nbt'et fernten tfcre tyftifyt afc Mannet unb

IBafer fefcr gut. €o gfeidigüftig ein Snbier aucf)

gu fetjn fcf)emt/ wenn er feine grau unb Äinber

tta$ einer fangen 7J6wefen^ett wieber antrifft, fo

xul}vt bie$ bod) me^r von einer etnmafcf eingefufjr*

teh @emo£nfceit, ate Vom fanget an ©efufcf fcer.

Sd) gfau6c, bie £*f$a(>fung von bem betragen ber

fKabowefl?fcf)en %?au Uvj bem Sßerfuft %e$ Äfm
beä unb ©attcn*? 6eweiflf bies Keffer, afö bie au$>

gefurf)te|len (Srönbe.

€ie gewonnen fJdf> Von Sugenb auf, bie großen

5Dtüf)fefigfeiten ju ertragen, unb fernen baburcfy

fcafb ©efaf)t unb £ob verachten; unb if)re (gtanb*

fcaftigfeit, bk ifinen bie Statur fdhcn ga&, vnbbk

33et)fptefe, Ermahnungen unb 2ufatit nocf) ver>

mehrten, verfaßt fic feinen 7Iugen6ficf i£re$ ieben&

®ie ftttü trage unb untätig, fo fange ifcr 93or*

tatf) bamet, unb i£re $einbe mit von i^nen ftnbf

aber eben fo unermubet unb ffanbfcaft fmb fie auf

iw 3agb, ober mnn ffe gegen ifcrrgembe bkfyn.

ek
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(Sie ftnb ftj% unb nehmen jeben SBortfceif

tüafcr; fte finb folt unb 6ebad)tfid) in tfcren StatfcS*

toerfammfungen, unb fefcr befnnfam, ifere@eban>

fen ober ©efeeimniffe ju entbetfen. Tlufferbem be*

ftfen fte nod) tiefe t>orjugfid)e t&ierifd;e©genfd)af*

ten/ ben feinen ©erud) eines JpunbeS, baS fdjarfe

©ejtcfyt eines iwi)6, bie iifl eines §ud)feS, bie

©d)neüigfett eines Siemes, unb bie unbezwingbare

£Bifbf>eit eine$ Nigers*

3n intern bürgerlichen Äorafter jetgen fte eine

fotd;e 2fnfcang(td)feit für im €tamm, ju welchem

*fte geboten , aH man bei) anbern Sßoff'em fa# nie

antrifft, ©egen bie Jeinbe j$e'8 QSoffeS fcanbeftt

fte/ als wenn nur eine @ee(e fte belebte/ unb \>er*

bannen jeben ©ebanfen, ber fte fcieran fcer&inbertt

fonnfe-

3n i^ten 3\a££s*erfammfungen fennt man hu

mn unnötigen 5a5iberfi>rud;/ feinen SKeib ober

Sljrgeij, woburd) i(;rc SHaaöregefn gegen t^re

geinbe vereitelt würben- <£igennu£ $at Feinen ©n*

$u$ auf tfere 9\atfcfd)lage- Site fonnen SSeflec&un*

gen ober ©rofcungen ifcre iiebe jum $Baferfanbe

verringern.

£>je Sl^re tmb.aBo&ffa&rt ifcrer SBofferfdjaft fte*

genifjrem $erjen am nad;jJen* Tfusbiefem triebe

entjlefett fafl: alle t(;re Sugenbenunb iatfer- ©urdj

9 4 f«
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fie bieten fte jeber ©efa&r 1x9$, erbulben bte

großen e^mer^en, unb j?er6en t>oU (grofj über

tyre eigne ©f^hb&afftgFetf, ntcbf afs eine per*

f6nKcf)e ©genfd;aff , fonbem afe bat Äennjekben

2(uö eben btefer £hteÖe enffprmgent&reurterfaff*

Ud)e Tüad)fud)t unb ©raufamfetfgegen t&re$etnbe.

3bre ungebifbefe «Seefe erfaubc t&nen niä)t, .ju

beurt&eifen, ob eine jganbfung gut ober übef fei),

wenn ifcre ietbenftf;affen fte baju antreiben
; ftefcer*

fJe&n eö nic^r, t'&rer 2öur&. €tn|>a(f ju f&un, unb.
babmd) wirb i&r rübmfidjer Wuty ju wifber©rau*

famfeir.

.

£orf) weiter erlauben mir bte ©renjeri tiefe*

Söerfes ntcf;t, tiefen ©egenjTanb abjufcanbefn.

®ie SSetracftfungen, bte tcf> fd;on auf beti*or£er#

gefcenben Mattem gemalt &a6e, werben brnret«

djenb fepn, meinen Jefern eine jtelnfid; richtige

Äennfmg *on biefen koffern su toetfdjajfen. Unb
überhaupt fe&rt bte grfa&rung, ba$ €r$a&fungen
»on einjefnen fallen, founbebeutent tfeaud>fd;ef<

nen mögen/ uns oft einen beffern Segrtff toon ben

bitten, ben ©ewobnbeiten unb bem ©egenjranbc

etneö Sßoffeö madjen, aU bie ttefft'nnigtfen Unter*

fudpungen o&ne fte.

(Stefan*
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SSon t»er <2prctdje unt> t>m Jpterogfppfjett

tw 3nt>ier.

<$\k Cpracfyen ber Siorbamerifaner f&nnen tit

toter $auptfpraef>en abgetpeiff »erben. 3Me

erfre wirb toon bett 3rofejtfcf)eti SSofferfdjafren in

ben t»ejHid;en ©egcnben, bte §n>epre toon ben £f<$t>

pircaern ober Tifgonfinen in ben norbtvefin'cfjen,

bte briete toon bell SiaborcefiTern in ben wefHicf)en/

unb t>te toierfe ton ben $fd;erofifen unb Sfcfjicfcu

faern in ben fub(id;en gerebef. (Jine ober bte anbre

batoori ijr bte ©pratfje aüer 3nbier, tvefdje bie @e*

genW jwif^ett ber 5?utfe toon Sabrabor bi$ an

gfortba, unb toon bem affanfifdjen Speere bis mt

bte <5ub$t 6et»o&rten, fo weif , ate unfre <&irbefv

lungen ftcf> Stöbet erfireefen.

$)od; fc^efne toon allen biefen bte ffcfjfpfroaffc^c

@pratf;e am meifren ausgebreitet $u fetw, unb fi'e

wirb ü6erpaupf fo fepr gefc^r, baji bte =Ober*

fcäupfer toon mepr afe breiftg ©rammen, biebei)

ben großen ©etn , ober roeffowim batoon an ben

Ufern beö SRifltjTppf, ober {ubroarfä bte an ben

öpto ^inunfer, unb norbroarfS bis an Jjubfonöba»

wohnen, fi'e fajl affein in t'pren Dtatpötoerfammum*

gen reben, ungeachtet jebeö Sßoff feine befonbre-

$ 5 €pracf>e
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©ptadje fyat SBa^rfc^etnftc^etrweffe ttnrb fte 6e$

oüen tnbtfcf)ett SBbfferfcfyaften eingeführt werben/

fca feine e$ roagen , wxtt Steifen ju unternehmen/

ober ju tlnter|anbfungen mit einem entfernten

Sßoife für tüchtig gehalten mxfotnj of<me bie tfd;i*

pinxitfdje 6pracf)e ju fcerfTefm.

3e|ttt)irb ft>/ aufifer ben Xfctyfptwaertv fcon ben

£}tU)toattn, im Cafiem, ben £)ttagamiern, ben

^tütfiinern/ ben Stfpegonem unb im Snbtern ge*

fprocfyen/ ixt nod) fcon im 3lfg;onfinen ober Gens

de terre übrig ftnb* 3^re ^unbart ift nur

ttemgtierfd)teben; tdj fonnte aber nid;t entbeefen/

ob fte biefen Qßofferfcfjaften natmlid) ijpt, aber 06

fte fte nur angenommen fcaben. 3)o$ gfaube^d;,

i>a£ bie tpifbe unb rau^e @prad)e ber SOMnnebager

unb SRenomonier unb tiefer anbern SBoffer aufiß*

ten, ut\h ber tfd;ipin>aifcf>en *)Mat$ machen werben.

SDie (Sprache ber £ftf>tpm>aer fyat hm wiu

fcfyroeiftge unnüfe Ttusbrucfe, ik 7(uöfprad;e iji

leidjt, unb fte i# überhaupt rcortreidjer/ afc irgenb

eine anbre tnbifdje @prad)e*

Sa bie 3nbier ntd)t$ \>on Äompfimenten unb

gerimonien nnffen/ fo festen ifjnenaucl) eine Stöenge

SBorter, bie bei) uns $ur Sfaöfc&rnucfung unferer

Unterrebungen bienen. Set) i^ren einfältigen

überfeinerten <§\ttm $a&en fte bfos Tluebrücfe

für
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für ifcre SScbutfntfTe unb etf(d)e SSequemficWeiten

bes SebenS, beten man aber in einem Suftanbebet

9}atur, wie ber irrige ifl> nur wenige fennt

Sei? ^ofce ein 93erjeicfjni^ fcontfdjipiwaifcfcenunb

nabowefitfd;en SBorrern beigefügt, aber ebne fte

tinter grammatifafifcfye Siegeln bringen ju Fonnen*

2)a$ 92abowefl?fd?e wirb mit einem fanften !it*

jente gefprodjen, es §at Um ^efcftone, mh ijl

bafcer feljr feiert ja fernen/ au£sufpred;en unb ju

fcfrreiben. €$ tji faf> fo reid) tmb aitfbrucffcoH'ate

bie ©pradje ber $fd)ipiwder, unb5ugfeid? biedern

fdbenbe Spraye auf ber 333eftfeite be* 9Jiifi?f?pitf/

ba fVe nad) ber Tlusfage ber ÜiaboweftTer von allen

3ßo!ferfcf)aften gefprodjen wirb, bie norbwdrfö tom

Sfttejforie, unb bis an bie Äutfen bes plen Speeres

wofcnen*

Qajbk Snbier Feine 23ud;j?aben Fennen, fo ift

esfefcr fd)wer ben £on t'brer SBorte genau ausju*

bruefen; tefy fcabe mtdj aber bod; bemüht, i£m fo

tta^e ju Fommen, als mirmogfid) war* Ungead>

tet biefeS SDiangete Fennen fid) bie Qnbier bed) ge*

wiflermaa^en fcurd; £ ierogfypfcen ifcre 35egriffe fcer*

jJanbüd) madjen, i>k ungefähr bajubienen, ba$

3(nbenFen t>orjügfid)er $anbfungen oberSSegcben^

Reiten ju erfcaften- SIBenn (ie $um 33et)fpie(e auf

ifcren ©treifereijen irgenb ew widriges Uriternefc*

men
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tuen ausgeführt fcaben, ober auszuführen begriffen

ftnb, fo fetalen fte bie Sftinbe fcon ben Säumen,

bie fte auf ifcrem £Bege antreffen, unb be$eid;nen

taburd) tfjren juruef gebliebenen ^)art^enen ben

flBeg ben fte nehmen mogten, um fte efaju()o()fen.

2lte td) ben SDKfltfTppt fcerfief? unb auf meinem

SKBege nad) bemJDbernfee ben gfu$ Tfcfyphm fym

aufging, fo nafmr mein gu^rer, ein^Ö&et^aupt ber

*£.$) ipiroaer, bie am <See £)ftaix>aw na£e hex) ben

Quellen be$ Xfcfjfpiroa wohnen, fofgenbe
<$laa&

regeln, um ju V)er^inbern, ba£un$<"part|)ei)en\>on

9ßaborceff?ern, mit benen feine Nation beffdnbig

Ärieg fu&rf , nitfyt überfallen unb Schaben anfügen

mhd)tm/ e\e fte erführen, ba$ id) ba wate.

€r fdjafte bie dlinbe fcon einem großen Saume,

6et)m3(uSfluffe ber $fd)iptn>ä, -unb machte mit Sjoi^

fo^enjlaube, ber mit Sarenfette A>ermtfc()t war,

unb ifmen anftatf ber 2>inte bient, ein ro£e$ aber

teutficfyes Seiten ber örtfcfyaft ber £>ttagamier*

3luf ber finfen <Stite bation jeidjnete er einen 5D?ann

fct Dle&feflen, woburd; bie Siaboroejjter bejeidjnet

werben, unb auß feinem 33?unbe gieng ein @trid>

in ben SDJunb eines Steves, bem ©innbifbe bet

$fd)ipm>der. hierauf seidjnete er nodv weiter jur

itnfen einen Äanoe, ber ben §lu$ ^inaufgieng,

worin ein 2Ä<mn mit einem S^ute fa$> SDteje

*$tgur
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gigur foüte einen gngfänber ober mtcf) tootfieüen,

unb mein granjofe voav mit einem Xucfye um im

Äopf abgebifbet, als wenn er ben Äanoe ruberte-

J^terju fugte er nod; fcerfefyiebene (Eunnbüber/ unter

anbern fcie §rteben£pfeijfe am SBorbertfceif be$

ÄanoeS*

<£r wollte baburefy im Sftaboroefttem anbeuten,

ba^ ein Tlnfüfcrer ber £fd)ipircaer in ber ;Ortfd)äff

ber Ottagamier fcon etlid^n Oberhäuptern ber Dia*

boroefiter wäre gebeten worben, ben <2:ng(anber,

ber jtcfy fcor einiger 3eit 6ep ifcnen auffielt, ben

§fu£ Xfcfytpirca fcinaufiufu&ren, unb ia$ fte tfeti

bafcer fi'djer feine $a£rt \>o(lenben (äffen mochten.

©nige ©cfMfttfelier behaupten/ baj$ bieSnbier

orbentlicfye £Bapen §attm f unb bie gelber barm

mit tiefer ©enauigfeir augmafcfeu/ alleinig fonnte

F&neanbre SDBapen bet) ifcnen entbeefen/ aU iit

geroo&nttcf)en@innbifber, woburd) fidf) ein S3o(f

fcon bem anbern unterfcfyeibet

4^S5=

€m

wmM mgm
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m
fui#$ S&iyic&mß t>on lottern

aus

t>er Xfcl)ipfwaifcl)cn ©pfac&O
4«

x
2ffle, Kokinum.

Hwfannmn, Takautfchin.

2tyt, Agacwet.

2Cfcf>e, Pingo.

€in Anführer/ Okema.

Ankommen/ Moppa.

2(d)tung, Napetelimä.

2fu$en, Uisfcinkie*'**) (Wis-

kinkhie).

2((t, Kauefheine.

2fnber, Kautack»

Sfnfeljn, Uabimo. (Waw-

bemo).

Sfrjnet;, Maskikic.

33.

95e9(le^tt, Mauineua. (Ma*

winewäh.

93att, Alewin.

S&eutel ober $o&acF$6eutep

Cafpetagan.

(£m3Mr, Mackua. (Mack-

wah).

Sit* junger 95dr, Mäkon.

S&ie&er, Amik.

SMebetfett, Apimimqufc;
<

$>avt/ Miskiton.

Sbaud), Mifchemaut.

3Mut, Misko.

©ruber, Neconnis.

95ranb*

*) ScF) r>aBe bieutbifefien SBärter fo gefcFmefeen, wie wir ©eut*

fefeen fte aaefiwebeti nwvbcn, ttnb ba$ (EttöltfcfK, n?o bte

Slu$!>rac[)e ficft ttic&t au^brüden laßt, in klammern be$'

gefügt

**)3>a$ etfglpe 2B ragt ftcfc, afemtcf) bönft, stießt Oeffec

auöbrucfen, 4f$ wenn man ein Um heften <5teUe fät,

Ht ahn mit ber foteentw ©p(6e ^aleicö attWfiwcjjeit
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©ranbtettttin ober. 3tum, Cffert, Püpigik.

Scottavaba. (Scuttawaw-
SSnglifcfy, Saganofch.

bah>

93f0bt/ Pabaufchigan.
€fyeroal)te, Pimego, (Plr-

wego).

€$(** Mackauala, (Macka-

1

il !•,'!

©ocf, Uasketfch, (Was-
ketfch).

1

!

;

i

|
Uj

IUI i

^Betroffen, Tallemifli.
walaw).

1 11
IBettbecfer, Uabeuion. €ifen, Peuabick, (Pewaw-

111
(Wawbewion)» bick).

S&ec^er, Olägan. <&r$äfy(ung / Tawuema,

(&että$et'> Malatlffie. (Tawwemaw). 11 :

;

S5el)alten,Ganuerima, (Gan- Sljver&ictung, Tabamiaa» II
*

werimaw). ginseweibe, Olabifch.

©rief, Mafiganon.
i liii'

SBeten, Talaimia.

*
ll' I« o|

2Jefc&lieflen, Tibelindon.
1

SBetüunbrun^ttjövbig,
glafdji', Schifchigo.

Etwa, Etua. (Etwah, Et« gaflen, Ualicbic, (Walicbk). Stil <

; i

: wäh). $aöen, Penkifin,
":;i,|i|||

!

.:

Setrü&t, Mifcottiffie. gett, Pimmitie.

2>. ^reutvb, Niconnis. Il|
;

©aj5, Maba. §e(b, 6efäete£, Kittegämic« !

;'i]{§!

£ a , Uatfadebi , (Watfäu- getier, Scotta.

>.itiili

debi). geure fcf)lageii, Scutecke.

SDiefer, Mända. gtnbcn, Nanraunaua, (Nan-
Sil fl

©od), Minneuatfeh, (Min- tounawah), in a
newate h}. gifdh Kickon.

SDairt euef), Meguatfch, §ort, Uakaigon» IH 1
(Megwatch).

§rangofe, Nietegüfch.

e frieren, Kiffin.

(gnte, Tfchikhip. e$ feiert f)art, Kiffin magat.

€v&*/ Akuin, (Aukwto).. glintf/ Pafkeffigan.

;

§«ttf,

IL»
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gauf, Kittimi.

|(eifd), Ues, (Weas).

griebe mac^eri/Pecatotkfche.

ffaj3, Sippin.

©efaß, Auentagän.

©efdfyrte, Nietfchie.

©etvcube, Melomin.

@enu<}, Mimilic.

®Uid), Tabifcotfch.

©a&et, Naflauokuot, (Nof-

fawokwot.)

©Ott, Kitfchi Manitau.

©e^tt gu3BafieV/ Pimmifca.

©e&en, Milla.

©Ut, Calatfch (Cawlach).

3u nid)t$ gut, Malatal. *

©eneral, Kitfchi Okima.

©vof}, Manatau.

©eft'ägia,, Safakifli.

(BUid), Uebatfch, (We-

batcb).

©anlief), Napitch.

©e liebte, Neremaufin.

©efyörfg, Safega*

©et)?, Manitau. %

©eftevn, Petfchilago.

©el&, Uazzo, (Wazzo).

<&lau(Jen, tilerima.

Jpofe, Mifcaufa.

.£ofen, Kipokitic Kaufa.

Jpunb, 'Alim.

Heiner ^unb, Alemon.

Jpafe, Uapus, (Wawpoos),

jpev§ , Mitfcheua , (Mit»

* chewah.)

Jp äffen, fchingarima.

ipall), Nabal.

9Kenfd)enl)aat:, Liffio.

^aav wn gieren, Piual.

JpuOfcf), Canotfchininne.

Jpa&en, Fandäla.

Jpaupt, Auftecauan.

Jpünmel, Speminkakuin.

Jpter, Aconda.

Jpeij3, Akefchotta.

4?ötte obev^aiii/ Uig-Uäm.

(Wig-VVaum).

3« «ipaufe, Entagent.

Jjei;uatl)en, Uieuin, (Wee-

win).

ipal&infef, Minniflin.

Jpemb, Papakuean^ (Pa-

pawkwean.)

Jpo(5, Mittic.

3mmer,, Kokali.

Sfojjeff, Kiuaffa, (Kewafla).
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Snbier, Tfthinaba.

Snfef, Meinis.

Snbifcf) &evtt f Mittamiru

3ung, Uisconekiffi. (Wis-

conekiffi).

St.

Körper, Yo, (Yoe).

Äanoe, Tfchemaa.

^inb ober hinter, Bobe-

lofchin.

Malt, id) ßitt, Kekatfch.

Äraut, Metfchask.

(£3 fann fet;tt; Temendo.

ÄefjVI, Ackikons.

$5nig ober 2lnfü^vctv Ocke-

' * ma.

Äiieger, Semaganafch.

Ätieg, Montabala.

I
Sattb, Endalakien.

fragen üfcev 2anb, Cappa-

tagon.

Sachen, Papi.

2af)tll, Kikekäte.

geben, Nautfchimouin,

(Nouchimowin)»

Siebet]/ Sakie.

ian$t f)ei*, Schafchla.

Saufen, Pitfchebot.

£6ffel,Miskuon,(Miskwon).

Camre Keifen*

m
SSftlltl), Taguaniiffi«, (Ta-

gwawniHfii.

SDWbe, Takuiffi, (Tank*

wifli.

Sftdbdjen, Tjeckuaffin,

(Jeckwaffin).

€£ mag fei;n, Taniendo.

QReflfer, Mockeman.

frumme* Keffer, Cutagon,

statin, Aliffinape,

SRavfcftiereri, Pimmauffie.

SRonatfy, Debicct.

Stoi'fer güm jlopen, Pautä*

gon.

SKdnnHd), nape,

SKovgen, Uabonk , (Waw-

bunk),

tteöermovgen, Ausnabonk.

m,

Stadler, Mipidätfcb«

Stiebevfegett/ Uiepema»

(Weepemab).

Slabef, Scbabonkin.

ffta^e, Piuicfch, (Pewitck);

Station, Eirinie.

(ilie, Cavioka, (Cawiokaw).

SQafyt, Debicot.

Vkify Ka.

3lafe, Yotfdu

8 »**«/-
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Stt<f)t$, kakego.

Sfiod) nicfyt, kamiski,

&av nid)t, kagotfch.

fttic^t^nü^tg/ Malatat.

SRefymen, Emända,

Of>en, Spimink.

Otter, Nikkik.

9ßfeiffe, Poagan.

9>ufoer, Pingo.

'.st

Stufen, Tefchenka.

Steueren, tibarima.

Stotfy, Mifcau.

Stegen, kimmeuan, (kim-

mewan).

j 9toc£, Cäpotiuian , (Capo-

tewian).

SBei&errocf, Ockola.

©*

©plagen, Pakuait.

©ei;n, Tapadfche.

e^Wä't), markäte.

©ter&en, Nip.

©d)üj]e(, Mackoan.

©piea,ef, Uabemo. (Waw-

bemo).

©ee, Kitfchigämink.

©piel, Packiego.

©d)neil, Kegotfch.

©egefn, pemifca.

©acf, Mafhimot.

©cfyuf), MakifTm.

großem ©d;ijf, Kitfchitfchc-

maiio

©tern, Alank.

©teufen, kemätin.

©trumpfe, Mittäs.

©tarf, Mafchkäva (Mafch-

kauwab).

©tör, Lamach.

^onne, kifils.

©cfywerb, fimagan.

©el)n , Uabemo , (Waw-

bemo).

©eit, mapedo.

©f(ave, Uackan,(Wackan).

©d)laf, • Nippic.

©ifcen, Mintepin.

fragen, Petau.

$an&, Nemeh.

$0bt, NiepCi.

Seufel/ Matfcho-Manitau.

"Sfyun, Tofchiton

Srinfen, Minikua, (Mi-

nikwah).

Setrum
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Setranfen, Auisquiba. ^) SBa^rltd), Kikit.

Rauben, Schoamin. SBafito/ Nebbi.

?fyetf, Tanapie. 3Be<j, Mickon.

?rauvig, Talimiffie. SBofjlbenn! Tanienda!

$o&acf> Sema. 2Ba$ tjt ba^? Uaueuin, 1

IL (Wawwewin) ?

Uc&el, Napitfch. m 3Ba$ jefct? Quagonie?

Söerfofifen, Vackiton. SBofyeiv Tanippi.

'

fßattt, Nüffa. ©o, Ta.

SBorwdrtS, Nopauink, (No* SBetfr Uabe, (Waube).

pawink). 3B.er ba? Quagonie Maba?

SM, Maufkinet. SBtnb, Lautin.

fJSev&orgen, Kemautfch. SStntei*, Pepaun.

fBediefyren, Pacbilague. SSeib, kkuie, (Ickwee). .

SBief/ Nibbilau. SBoff, Mahingon.

m. SBenig ober Hein, Mangio,

SBurffpicg, Schefchickuie, 3-
(Shefhikwee). 3u wenig, Ofammangis.

SBie, Tane.
$

3u viel, Oflane.

SSSie viel, Tawnemilik. 3«nge, Auton.

SBiffen, Thickerema. 3af)ne, Tibbit.

2Bem$, Uabefchien, (Wau- 3ufanimett,Mamauie,(Mau«

befheen). mawwee).

Sa^worter au* ber 5;fcf)ipt«>aifcf)en ©prac^e.

<£in$, Päfchik. gunf, Narau.

3w*9/ Nintfch. ©ed)$,Ningautuaffau,(Nu>

SDvet;, Niflau. goutwaffou).

SSier, Nea. ©ieben, Ninchouaflau.

3 * $<&

•) £ie$95tort Hingt faj! »fllig wie Usqucbaugh, röeb&ff Irm

fcergfc&ottifc&en Söranntwein totoutet. Ue&.
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2fd)t, Niffouaflau.

"tfatott, Schongaffau.

gefjn, Mittaflau.

gilf, MittafTau Pafchik,

gwan^ig, Nintfcbtäna.

H>reif3tg, NifTau Mittana.

fßtiVfity, Nea Mittäna.

gunfoi^, Naran Mittäna.

©ecl^ig, , NingsutuafTau

Mittäna.

©ieöen^g/ Nint&houaffau

Mittäna.

li^ty, NiflouafiaU Mit*

täna.

9ieun$ig, SchougafTau Mit-

täna.

Jpunö^t, MittafTau Mittäna*

Saufenb, MittafTau MittafTau

Mittäna.

©n ftirjes <8erjeid)ntf$ fcon SLBSrtem aus

ber @prad)e ter Staboroefiter*

3jfct, Afcbpa.

3(ttgeh> Efchtike.

SBieSet/ Tfchäba.

Süffel, Tatongo.

55ar / Uäkonfchedfcha,

(Wahkonfchegah).

Saum, Ötfcha.

Sa, Datfcbe.

e
(Jfien, Etfehaimena.

Sifen> Murah.

Scuetr, Päta.

Svanjofe, Nietiegofch.

greunb , Kitfchiua, (Kit-

chiwah).

gfinte, Muza Uakon, (Mu-

zah Wakoh).

@,
©ut, Uofchta, (Wofhtan).

©eben, Accuje.

©Ott, Wäkon, (Wakon).

..©roß, Tongo.

©elb, Muzaham.

©eifrige ©ettanfe, Meneh

Uakon

©ottlo$, Hegahachta.

J?5ven, Nukifchön.

^auslief), Schua.

f$(m$, Tiebie.
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^imtnet, Uofchta Tiebie, JOB

(Wofhtab). SKety, Ötena.

Jjunb, Schungufch. SRonatty, Ouie, (Oweeb).

/^
SRunb, Eeh.

§* SRcbaitfen, Muzab Ota. 118

3$, Meoli.
^ Sßein, Miua, (Mewah)»

3$r, tfchie.

*

m%t%<; Eftabo. ,.

3ung, Hapäna.

9L
3&tr fe^b gut,Uafchta tfchie,

(Wafhtah). 9?ein, Heyah.

S^rfcyb ein (Seift, Uakon
v
Sftc»l)c, Dfchieftina.

(Wakon) tfchie.
SftidjtSnü&tg, Heyah Uafch-

2f)t fcpb mein gutergvemtb, ta, (Wafhtah)*

Uafchta kitfchiua (kit- f
$l

chiwah) tfchie.
öftren, Nukah.

Ü 0! Hopiniyahiel

Äattoe, Uato (Waahtoh). %
&0.H, Metfchueta.

^ßferb, "Schuetongo.

Minb, mdnnttcf)c$> Uet-
pfeife, Schonuapa.

fchoakfe. (Wccboakfeh..)
grieben^pfeiffe , ScftMiüapa

Mint), nmblirf)^, Üatfchiek- Uakon, (Wakon).

fe, (Wahcheefeh). :l

l
Äbmrat fycv-, Accoyouiyare. %
Äönig, Ota. Stegen, Oua (0wab) Meneh.

SUiti, dfcheftin. Sting, Muratntfchupa.

Stunb, tfchupa.

i 9te$, Tchindfcho.

Sang, tongün. Staucf), Schauea, (Sbaweah).
"

Sieben, Euamea
3 (Ehwah- Sieben, Ouetchiu, (Owet-

tneah). chin). .
f

3 3
' &

Mte



©c&fec&t, Schedfeha.

®pat\§e, Mukahutu,

©ee, Tongo Mena.

©aläwafler, MenioQuea.

©ef)en, Efchta.

©djtafen, Efchtiemo.

©d) lange, Omlifchka.

©onne, Päta.

nee, Sinnie.

©eltfam, Hopiniayare.

©über, Muraham.

t.
$obt, Negofch,

56bten, Negofchtäga.

2obarf, Schafaffa.

ließet, Schedfcha»

9Satev, Ota.

SSiel, ota,

SBaffetfatt, Oua (Owah)

meua.

3Be<$ef)n , Accüua , (Ac-

coowah).

SBetb, Uinnokedfcha,(Win-

nokejaw).

SBaffer, Menc.

SBae? tago?

2Ber&a? Tagodatfche?

So^morfet ber SRabowefiter*

€itt$> Uontfcha, (Won-

chaw).

Staet), Nümpa.

©m;, Yamonie.

Söter, Tobo.

Sönf, Sabottie.

©ed)$, Schako.

©te&en, §chakopie.

3l*C^t, Schahindohin.

Steun, Nebotfchunganon.

3e^n, Uegotfchunganon,

(Wegochunganong).

Eiff, Uegotfchunganon

Uontfcha, (Wontfcha).

gmanjig, Uegotfchunganon

Nümpa.

Sreißio,, Uegotfchunganon

Yamonie.

Steinig, Uegotfchunganon

Tobo.

gunfjig, Uegotfchunganon

Sabattie.

j
©edj^tg , Uegotfchunga*

| non Schako.

@ie,'



©iefcenjig , Uegotfchunga-

nonShakopie.
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fßeungig , Uegotfchunga-

non Nebotfchunganon.

^unbevt, Opong.

2id)t$tg, Uegotfchunganon
j
<£aufent>, Uegotfchunganon

Schahindohin. I Opong,

liefern furjen 9Setäeicf;ni£ fcon SBortem wttt

icf> bod) npcf> eine $ro6e *on ber litt beifüge«/

n>ie bte 9laboweflter i^re SBotfe jufammen fefett

3d) fea6e baju ein furje^ iieb gewagt, ba$ ffe mit

einer gewifien litt *on9Mobie, bod) ofcne aöett

3Infcf)ein *on ©fanfi'on fingen, wenn fiepte 9fagb*

jüge anfangen. Steine Ue6erfe|yng ttf fo 6ud)*

ftablidt), wie bet ©eniuö bewbet Sprachen es

erfaufct.

Meo accüua (accoowah)efchtapätaiiegofchtaga

fehedfeha mena. Tongo Uäkon (Wak°n) meo

uofchta (wofhtah) päta accüua. Hopiniyahie

ouie (oweeh) accuyie meo > uofchta päta oto to*

hinofcha meo tiebie.

3$ wiü auftfefcn *or bet ©onne, tinb jenen

JSpügeffcejteigen, $u fefctt/ wie ba$ neue iid)t bte

fünfte wegjagt, tmb bie SBoffen \>ettrei6t. ©ro^er

©eifl, ^erlei^e mir ©fuef- Unb wenn bte @onne

wegifl, fei&emit, o9Konb, &inteicf)enbe$ iityt,

midf> fid^einatf) meinem 3e(teA mit 2Bi(b 6efabett,

jutöcfjufüfcren*

m^mm

3 4

M
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S5on Sbinen, SBögeln, $ifcfjeit, ©etüürmwn

tinö^nfe ten,
r
Jte inten ümern %tyikn

fcon SRotbamerffa gefunden »erben.

4^?d) werbe fcon tiefen juerjj cm aügemeines <Bcr*

$fMM$ angebe» , unb nadlet nur biejenigen

fcefd;ra&en, bie btefem Sanbe befonbere eigen jtnb,

ober tTcf) in wfentlidjen ©tuefen toon abnfid)en un>

*erfd;eiben, »efcfye man in anbem©egenben an«

trifft.

SSott ptercit.

SSon toteren gt'ebt es bter, tiger, 33aren, Äfe,
guvfife, £unbe, ^ergfafen, »ifbeÄatJcn, «Sujfef,

Stefce, efenbrbiere, gftoofet&iere, Stemubjere,

SOBofföbamt/ ©tinfrbjere, (gfcidieffdjrceitfe, 3gef,

^amjler, ffoatfe, Färber, gff^ewtefet,*; 23iber>

rafen, <&'d)bornd)en, ^afen, ganindjen, «Btoufr

J»urfe, OBiefem, 39?aufe, SRurmefr&fere/ «Biber,

gifdjoffern, ©umpfottern unb gfebermaufe.

JDei- Cigec. 3>r ameiifanifite tiger tfl bem
oftatifdjen unb afrifanifdjen a&nfid), bod) ifi ec

fange nid;t fo groß, unb fommr i&m ebenfiiüö an

*) Muflek Pennanti corpore nigro lateribus fufds.

Erxkben fyll. legni anim. p. 470.
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SBtfbfeeit unb (Befrdfttgfeit nid)f gfeid}* (Beine

garbe ift bunfefgraugefb, imb fcbüig ol)ne §fecFem

3rf) fafc einen auf einer 3nfef im glujfe £fcbipiwd

jientfidj genau, ba er nid)t weit fcon mir entfernt

war- <£r faß auffeinem 4)intertbeife wieein^unby

unb festen eben fo wenig unfre Tlnndfcerung ju

furchten/ aU raubbegierige llbfidjtm $u fcegen*

93?an triff if)n in biefen ©egenben nur feften an-

5De? S&;- #
) 33dren jtnb in biefem Steife bes

feften $anbe£ fefjr jaljfreid), aber fcorjugfid) in ben

norbfidjen ©egenben beffefben. <Sie bienen fafl

allen inbifdjen Stationen jur.Slafaung unbjuSSet*

ten. JDie amerifanifc^en fmb fcon im gronldnbtV

fd;en unb ru£ifd)en in fcerfchiebenen ©triefen unter*

fef)ieben- @ie ftnb fange nid)t fo groß, unb wagen

nid)t kid)t tipm Angriff, wenn fie nidjtfcon^mu

ger ober ®d)merj angetrieben werben* 3)er 3(n*

Mief eines 5Dienfd;en feft ftein€cf)recfen, unb ein

4?uhb fann *erfd)iebne $um laufen bringen* @ie

fmb große tfebfcaberüon Weintrauben, unb ffettem

Me lj&d)tlen Saume hinauf, fte aufjufudjen. SDiefe

3frt gutter mad;t i|jr gfeifd) fefcr faftig tmb woljk

fd>mecfenb, wefdjes bk Qnbier uno $anbetefeute bat

fcer bem tton allen übrigen Spieren fcorjieln, ba$ $et£

fjlfefcr w\%f angenehm unbgefunb, urtb^at auffer*

9 5 N$*

*)UrfusArabsL
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bem ben QSorjug, ba$ es nicfyt Uid)t ranjtgttw'rb*

2Me öringebofcrnen fafbenft^befikbigbamit, unb

fcaben ifwt i&re ©efc^meibigfett gro^tent^eifö juju*

ftfjreiben* 3)ie S^'t ber Sdrenjagb fällt (rt bett

SGBtnfer, ba fi'e ftd; in fcof)fe 93aume beteten, ober

ficf) iocfyer in bm 2Bur$efn,umgeroe()fer 33aume äu$*

topfen, rcoju fte ben ©ngang mit g^eigen^er^

fJopfert. 2(uö biefem Jager follen fi'e fo fange, ate

bie firenge SSMtferung tta&rf, nicf)t()erau6fommen,

unb ba man roet'0, ba£ fte feinen SSorratfc fcon

guffer jufammen bringen, fo gfaubtman, ba$ fte

etficfjeSJKonatfje ofcnegutter jubringenfonnen, unb

fefbfl ofcne roaßrenb btefe 3eir an 35icfe abjune(>men.

©er tt>olf- 3Me 933offe ftnb in 9?orbamerifa

tt>eit ffeiner, ate man fte in anbern ©egenben antriff.

Sie fcaben aber ein eben fo grimmiges 3tnfe()n, unb

ein eben fb tt>ifbe$ 2fuge, tviebiefe. - 3>ocf> fottett

fte fange nicfyt fogefräfttgfetjn, aB bie europaifcfyen,

unb nicfyt feiert einen 9Renfcfjen angreifen- 35ocf>

%at man fi'e juroeifen bet) ieiefmamen toon <2?rfcf)fa*

genen angetroffen- SBenn fie fidf> frupproeife ju*

fammen haften, wefcf;e$ fie oft im SBinfer ffcun,

fo machen fte einen fcfyeu$fid[)en unb fürchterlichen

iarm- & giebt in ben (Heftgen ©egenben jweperfet)

Ifrfen, wo\>on bie eine eine graugefbeunb bit anbre

eine fd;roarjbraune §arbe fcat.

©et:
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JDei
4 Sud?** & 9ie6t $***) %ten §ucf)fe fit

Sftorbamerifa/ fcte ftcf> 61oöburd)i()reSar6e unter*

fcfyeiben. £>ie eine iji rctfcficfybraun, unb bie an«

bre grau. 2)ie, welche man von ber feften litt

am SÄifttjtppi ftttber, ftnb ungemein fcfyon/ ba ifoc

.§aar eine völlige @üfcerfar6e ^ar,

JDer^unö- 2)ieJj3unbe/ wefcfye bie^nbierjut

3agb brauchen, fcfyeinen aüe von einerlei) 2lrt 511

feqn. @ie tragen tyre =C)()ren# aufwärts , unb ifct

Äopf ifi bem von einem SBoffe fefcr a&nficfy, @ie

ftnb ben Snbiern auf i&ren 3agb$ugen fefcr nu$Kcfv

unb greifen jebe Ttrt von ttifben gieren, ba$ fre

Verfolgen , an. ®ie finb i&reri «fterren fefcrgetreu/

nur werben fie oft inbenJjputten unb %t\tm, wenn

man fte fd)fedf)t futtert, ungemein 6efcf)wedidv
(

SDie Sergio £ie$ S$er &at bie ©effafc

einer Äa|e
4

nur iff tß weit großer. 3fcr «paar

ober §ett ifi b#n von einer jafcmen $a$e e6enfaü*

£(jn(id)/ boefy unterfcfyeibet e$ ft$ burrf) feine $ar&e,

bie rotfcficfy ober orangengefb ifi, unb unter bem

33aucf)e &eüer wirb. 3Me ganje Jjpaut if} mit fcf)war>

jen gfeefen von verriebenen giguren gefdjmucff.

3luf ben Surfen finb fte fangficfyt, unb an bm un*

terti S&eifen runb* 2ln ben£&ren fcat jte fcf)warje

©trefr

*) Felix jjardalis L,
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,

©tretfett. gn'efe M®fß tfT fajl efcen fo toflb, hte

$m ieoparb/bod} greife fte. fetten einen 33ienfc£)enan-

Der ötfon.*) SBon tiefen Rieten gtebt es in

ben fjiefigen ©egenben eine ungeheure 3Ä£nge- ®ie

fmb groger/ olööc^fen, &a6enfurje fc^ütje ^6r^

«er> tmb einen fangen Sbavt unter bem Äinn. 3|r

Äopf jjifö rauef), ba^bie J3aare über bk llugm

herunterfallen/ unb tfcnen ein fürchterliches Tinfef^n

geben. ©ie fc'a6en einen J56cFer auf ben EHöcfen,

beräet} ben $uftm anfangt , unb gegen bfö@cfjfä#

lern ju immer £6f^er wirb/ bis er ben 32acfen er*

*eicf)t. ©o n>o^f biefer 7foSn)ud)$, afö ber ganje

Hörige Ä&rper, finb mit fangem $aare, ober fcief*

ntefcr einer 7trt?S3ot{e6ebecFt, bte eine bunfef6ra,une

Dber S0toufefar6e fyat ©ie wirb fefjr (jefefjaff,

^auptfac^nd; bk fcom, SSbrbeW^eife bes Ä&rperS,

$Der $opf ifl großer n>ie bei) einem ©tiere, unb

fcer Jpafe ungemein fur$- 3)re95ruffjft breit, unb

ier Äorper tt>irb gegen bieienbenju immer bunner.

©ie laufen fo bafb fte einen 5JJenfrf)en fe^n, unb

eüt einiger $unb fonn ganje beerben fcon i^nen

toerjagen. £)as greift toom SBtfon ifl fefcr gut ju

effen, bk S)aut Ift aujferorbentf icf) riu|(ic^ , unb

*a$ #aar fcfjkft fjd) $u uerfc&iebew $?anufaf*

füren*

*) Bos bifon, t. vat jubatus. *titf%C
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3Det4 <*ivfdf. *) @& giebf nur eine Tief ttott S)m

'

fcfjen in Storbanierifa / unb bfefe ffnb $o()er unb

fetner gebaut/ aHbk europaifcf)en. 3f)re %oxH

iftbunfcfgraugeKv unb if^rc ©eroeifce fthb fefcrgrojj

unb toiefenbigt ©iefmb biegefcfywinbe#en^iere,
#

bie man auf ben ametifanifdben Ebenen antrifft,

unb^ejw/ wie in anbenUanbern, rubetee.ife ju^

fatnmen,

!Dae (Etcnöet^tet **> jffl mit grüner 1(8 eftt

#irfd>, unb (jaf fa$ bfe JDicfe eines ^fert*& (Betit

Stumpf ^t einen Sau wie bei) einem JMtfcf)e/ nur

iflfetn @$Äati$ feiten über bret) g$I fang, ©ein

Jpaar ift grau ; fafl fameeJfarfcig/ nur faßt e$ etwas

meljr ins rot^fCd;te; bie Sänge beffefben 'Betragt

fafl bret) 3ott, W& eiHfl fo (urir afö ^3ferbe|aat%

35ie ©ewdfce erreichen eine; etfraunfic^e ©r&ße,

unb geben fid) fo weit aus mtfdt#^i*ba|l jwet) bB

bret) küte ba^mfdjm %m Fonnifern ©ie finb

nid;t an
v
bet)ben ©eiten gejaeft , xok bei) ben $\u

fcfycn, fonbern gerben alle ifjre (Jnben an bemauffertt

SKanbe« Ttuffevbem unterfcfyeiben fie fid) %m htm

@t\M\\)t eine» Jj?trfd)e$ nori) baburd), bafrfie pfatt

unb aci)t bis 5e'$n Soü breit ffnb/ ba man fre'.&m*

gegen 6et>. bkfen umb unb 'weit ^ma^fer ftnbefc

©Je

*) C.crvus Elaphus L. varietas Canadenßs-
,

**} Cevvus 4kes L,
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&t werfe« i&re ©ewei^e alle 3a&re im .gornung,

unb mit bem Tluguff erreichen t>k neuen gewöhn*

Kc& i&re t&Hige ©rofje. Ungeachtet i&rer @r&f$e

unb i&rer 95ert&eibigung$waffen, womit fte bie

(

Üiatur toerfebn tjat, ftnb fte e6en fo furdjtfam, afe

%it(d)t. 3&re #aut ijr fe&r nuffid), unb lajst fty

eben fo gut/ wie bie toon einem Ste&bocf jubereifen.

@ie feben be$ ©ommets toom ©rafe, unb beö

SEBinters toom Sttoofe unb toon ben 3Mattfnofpen

fcer Säume.

JDae tnufct^iet *) ifl fafi eben fo groß, wie

ba$ (Efcnbf&ier, unb 1)<it fafl eben fo ungeheure

©eweifce, wtebiefes, nur mit bem llnterfd;iebe,

baf$ fte ficf> an ber SOBurjcf einanber me&r nähern,

unb wie 6cr>einem 4?irfd;e auf begben ©eiten £acFen

fließen, ©ie werfen jte ebenfalls alle 3a&re. «Sein

^infert&rif ififebr breit, aber fein ©cbwan$ ifl

nicbt über einen Soll fang. €s $at $üge unb Seine

wie ein Äameef ; fein Äopf iff ungefähr jwetj §u$

lang, feine öberfefae ifl weit grofjer, als bie untere,

unb t>k 9Jafel6cT;er fi'nb fo mit, t>a$ ein Sföenfcf;

feine J&anb stemftc^ weit bfaeinffecfen f6nnfe. ®a$
$aat bes tTtofet&iere ifl bellgrau mit fdjwars*

braun vermißt. £s §at eine flarfe Jeberfraft,

benn

*) ©ie« i(l watMid) audj eine &to(?e 2C6änbemng s>ora

€(enb$tl)iere. Erxl. fyft. »egni anim. p. joo.
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benn wenn man es aud) nodf) fo fange fdf)fagt, fo

nimmt e$ bodf) immer feine vorige iage wieber an.

®a$ gfeiftf) ift fefcr angenehm, gefunb unb naiju

fcaft*, 3Me Blafe ober röberlefje, bie fefcr gro£ ijf,

unb nicfyt ans Safcnfleifcf) fcangt, wirb für einen

guten iecferbiflen gehalten, bafte eifte tttotö feiere

Äonfttfenj \)at f wie 9Rarf , unb gefc&rig jubereitet

ein faftiges unb wofcffcfymecfenbes ©erlebt giebt-

©efne #aut fcfjicft ffcfj jum Seber fefcr gut, ha fi'e

bief unb fJatF, unb boä) babei) weiefy unb biegfam

IjJ- JDfe« $$ier lauft immer im Xrabe/ unb $war

fo gefcf)winb/ baf* es nur von wenigen anbern wif*

bm Spieren an ©cfjnelligfeit u&ertrojfen wirb-

9Ran trifft es gewo&nficf) in SBäfbern an, wo es

ftcb \>on 9)iooS unb SMpttfnofpen q§§rf. @ie ge*

fcoren jwar ju bem £irfd;gefd)fed)te, gefcn aber nie

rubefweife jufammen. 35ie meijlen @d)riftjMer

toerwecfyfefn fi'e mit benSrfenbtfcieren, £irfd)en ober

ÄarrabuS, aUein fi'e geboren ju einer ganj fcerfd)ieb#

nen-Tfrt, wie man aus ben Betreibungen , bie

id) von biefen gieren gegeben feabe/ beutttety fefcn

fann-

2Dö0 XmmWt *) itf jwar bem nTufet^uei:

an ©efJaft ä&nfi$, bo$ ifl es nid)t fo grof*, unb

^ unbe>

*) Cervus tarandus L. Erxleben lyft. r. a. pag. 30g.

Caribu ober Cairabou.
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unbefctiffKdjer- Ueber&aupt ndfcerf es frd) ettoaS

bem S5cW eine^ Sfefs. <Sefne ©eroei()e fmb mcf)t

fo platt/ mte bei^m €fenbtfciere/ fonbern runb, rcie

betjm $irfd>e- 6ie nähern fid; aud; mefcrbe*) im
aujfern €ttbett, unb fangen mefjr übet bas ©eftd)f

herüber/ als jTi es bei) bem Sfenb* unb 9DiufefJ)iere

ifcutt." 6.a'6at.\)iefA)on ber @d)neütgfeit eines

JSMrfcfteS/ unb iafofid) nid)t (eicf)t fangen* <8em

%hifd) if* ebenfalls fe^r gut, unb ferne S^nge tt>trb

fcorjügfid) gefd)dft- SDa ferne ^aufgfatt unb'

.ojne albern tji/ fo wfcb'.ffe e6en jb fcod; gehalten

als ©emfenfeber-

£)er tPolfe&dr*) gebort$um Äa£engefd)fedf)te,

unb ifi ein fd;recffid?er*$m\i fcon im fcier t>or£er*

gefjenben Wirten Spieren. „€r greift fte entroeber

unfcertnutfcet aus einem tymtetfyalte an, ober ffet*

fert auf einen 33aum/ unb nimmt feinen (Staub

auf einem §tee%e/ tt>o er fauert, bis irgenb eines

fcon ifwen fcon großer Jjjtfe ober Ädfre getrieben/

®d)u| barunter fud;t* €r fpringt feinem Dlaube

auf im Olacfeu/ rei§t i^m bie JCe^faber ab, tnb

fallt e$ bafb baburd) juJSoben. ^icju (jtlft i(mt

fein fanger <&(t)mnl ungemein/ im er um im
üxb feines ©egnerS fd)(iugt, £Der eüijige 2Beg/

t(?m

*) Carcajou, ÜrfiwL. f>et0t 'fonfl aufgnglifd) aud) Wo!-

verene ofcev Quick, hateji. Eixleben pt i68*
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tfcm $u entgefjn, tjj, wennbaö tykt gfeid) auf eut

SBaffcr julauft, woburcfy e$ fi'd) juwetfen ttoro

5H>off^6aren/ berfcte^ Element fefcr fc^eut, fo£macf)t,

e^e er feinen S 11̂ erretten tarnt.

JlÖae Qtinhbkv *) itf fcaö wunberbarfte *ott

allen, bte man in ben ametifantfcfyen S&äfbern an*

trifft- <£$ itf nocf) wc^f etwas ffeiner, ate eilt

3'tte, ju beffen ©efdjfedjt es gebort/ unb mit btm

ti oft v>erwed)fefr wirb/ ungeachtet e$ fiel; in liefert

€tutfen bafcon unterfebeibet- ©ein gell ijf fang

unb gfanjenb, bie garbe fcfymuft$ weif* mit fcer*

fd;iebnen fcfywarjen ©teilen, fo baf* es fjin unb wie*

ber fd)tt>arj<fc{)attirtäufe^n fcfjeint, cfcne bod) eigene

lief) gefleeft ober geflfreift ju fetjn* Cetn @cf)matt$

if} fang unb bufcfyigt, wie betjm $ud)fe- €$ fcafe

fief) fcoräugfief) in Söafbern unb 0ebüfd;en auf»

©einer aujferorbentfidjen SBajfen bebient es fi'cfr

bfos, wenn es verfolgt wirb- ©obafb es na(jmfidj

fi'd) in ©efafcr fi'efct, fpruft es *on fcinten auf

eine grolle Entfernung eine fo feine unb ftorfrie*

djenbe $eud;tigfeit aus, baf* bie iuft über eine fcafbe

SMertefmeife fcerum bafcno angeftecftwirb,unb feine

Sßerfofger, 9Kenfd;en fowojjf afs #unbe, fc&n ,ftc^

burdj

*) Viuerra putbrius t. Putorius Ameiicanus ftriatus

Catesby. r ^

Camre Keifen* %a

mm



bmä) im a6fdf)euftcf)en ©eflanF gejttnmgen, \>on

tfcrem SBorfeafcen a6$uf}efen* 2)ie $ran$cfen nennen

£$ bafeer enfant du diableC^cufefSfinb), ober bete

puante, (©finft&ier). (£s fjii fä.(} unmogfid), bie

fd)abffd;en SOßurFungen ber geud)tigfeit ju fcefd;rei>

fcen, womit es bfe 3}arur ,$u feinet SSmfeeibfgung

beriefen feot SHknn nur ein tropfen babon auf bte

Reibung falft, fo erfcaft fte bax>ön t\rm\ fo unan*

genehmen ©erud), ba^man fie nid;t weiter tragen

Fann; ober tt>enn etroaS bafcon mö 2iuge fommt,

fo erregt es fange unerträgliche ©c^merjen, unb

man beliefert wofef gar baS 2(uge batü&er. £)iefer

fo furc^terltdje ©erud) beS ©tfaft&ter« feat jebod;

nid)tS TlaSafytficfjeS, fonbern riecht biefmefer nu'e

fforfer 20?ofcf)uö/ ber mefer burd; feine @tarfe/ afs

butd) feinen efeffcaften ©erud) roibrig nn'rb- 6rr

fott a6er baju bienen, benifopf aufheitern, unb

bie iebensgeifier tn 33en>egung $u bringen. Einige

SlatutFunbiger gfau&en, ba$ tiefe §eud)tigfeit

md)tsafs,£arnfe9; aütin icf> fd;nitt \>iefe fcon ben

©tinFt&ieren auf, bfe td) fc&ofc unb fanb nafc U\) ber

^arnMafe ein ffeines SBaffer6efeäftni£ , baS bottig

bon ifer a&gefonbert war, unb aus bem nad, tuet*

ner Ueberjeugung biefer furd;terfid)e ©erud) aüettt

feetfommf. SGBenn icf) beu @acf, worinn ficf> bte^ _

Baffer fcefwbef, forgfaftig herausgenommen |aW
fo
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fo fanb t'cf) baö gfetfef) fefcr gut unb angenehm,

2Wein ein einjiger tropfen A ber ^rfdf>ütret wirb/

t>erbir6e nid;t alkin betö ganje Xfcier/ fonbetr? m
fuüt auc^ baö ganje J3ausv unb mad;£ alle Sfjwfla*

ren bartnn un6raud;6ar- £>ie $ran$ofen fcafcen i(mi

fca^er mit fef)r großem EHedfjte feinen fRatyma?

gegeben»

iDöö amtviUnifd)t &taü)c\{d)xwin*) ffinifo

gefal^r fo gro£ wie ein feiner $unb/ nur i|J ttfm^t

unb niebnger. (g$ unterfdieibet fid) von ben (gfaefjek

fdjweinen ans wbern©egenbeirfe|>r burd; feinen

Sau unb burdj bk Sänge feiner ©fackln, ©eine

©ejfaft ifJ ber von einem $utf;# a^nlid;/ nur J>a$

es einen fur^ern unb nidjt fo jcljarfen Jfopf/ faff

wie ein Äam'ncfyen, ®tm Mbvpev tjl.wif bunW*

fcraune» vier güü fangen paaren &ebeÄ, bavon

einige feie SDicfe tint$> <Sfro&fcataes $aUn, tinb

bafcer feine @facf;efn genannt werben. ®iefe ®ta*

d;efn fmb weifs mit fc^marjert fünften/ inwenbtg

§oj)f unb fefcr fJarf / vor}ugfid> auf bm SKupFejt*

@ie bienen ju Tingrip* unb ^ertfceibfgungöwaffett/

womit £>ieö X^ier feine geinbe ftid)t SBenri fie

nur im geringjlen ins $feifd) einbringen/ fo jlnfert

fte gfeid; fo tiefhinein/ ba$ man fie£erauifd)neibett

mu$. £)(e $ribier machen #$ bamif Speyer in bt>

71a 2 £fym

*) Hyftria dorfctti L. '



£>|>ren unb Sßafett jti ifcren (Se^engen, unb jteren

ifcre ©trumpfe/ Jfpaare u. f. n>. bamit. Muffetbem

wirb ba$ gfetfc^ ba*on fe$r gefcf;a<*t-

©et ^cmfier *) (Woodchuck) ijJ ein Xfcier,

ba6 ftd) immer unten auf ber €rbe auf&aft, unb

Su ben gieren gebort, bie 9laucf)n>erf Hefern. &
itf ungefähr fo groß wie ein SRarber, unb funfjefctt

Soll fang; borf) (>at ed einen runbern Ä&rper unb

tursere Seine. @eine SSstberpfoten finb fcreit, um
bämit iod;er In bie ^rbegrafceh jufonnen, worinn

erffcf) cfcenfofcfje ©ange madjt, ate MeÄanfnd;«?.

(Sein geü ifJgrau ins rotfcftrfje falienb, unb wirb

fefcr gefcfyaft.

JDer Coatt *) ift etwas ffeiner afe ein 3Me6ei>

tmb f;at e6en fofcf)e gufe unb Seine, nur jinbbiefe

Furj H» ^erfcaffnijfc feines Äorpers, ber bem *on

einem

*) MuscricctusL. 3$ ööerfe^e tao SBort Woodchuck

im? auf @erat$et»0$( burd) 4?amj*er, bn ic& eänin

$enb$, alä im Carter, f)abe finben fönnen, un&

bie unvolljfänbtge S&efc&rei&una,, bic er von biefem

$f)teve ajefct, boefy etwa* äf)n(icl)e$ mit einem

^amffcr f)at. Slad) btn £inful)rliften »on .J?ub*

foneftat; in Dobb's aecount of the countries adjoi-

ning to Hudfonsbay p. 201. XOivb 1740 bn$ @tu<f

*on Den Seilen $u 3 fh. 7 d. unb 1743 ju 4 fli 3 d.

*erfaufl.

**9 Uifus Iotor Lt Racooin
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cfttem 35acf)fe a&nfitf) ffk <£r ^ot einen 5?o£f wie

ein S'ucf)^ t)ocf> fmb feine öfjren für^er, runbunb

fafcf. @em £aar itf ebenfalls gud^aaren %*
Tief), unb bief , fang, foefd) unb an bm gnben

fd;warj. Tluf feinem ©effchte f)at er einen breiten

©treif, ber queer ü6er baflefbe ()infauft, unb'bfe

öligen, bfe siemlfd) groß fmb, umgiebt. ©eine

<Sd;naufe i# fefjwarj, unb fauft gegen ba$ €nbe

runbfief) $u, n>ie bei) einem $unbe. 2)ie ^orm
tmb bie 3afcf \>on feinen ^afmen ift ebenfalls ber

v>on einem ^trnbe gfeid). @ein ®$wan$ itf fang

unb runb, imb §at ringförmige ©treffen, wie bei)

einer Äafe. lln ben $u£en giebt es fünf bunne

Sa&en mirfcfyarfen brauen, womit er wie ein Tlffe

bk Saume hinauf fkttext/ unb bis an bie Sttbetf

ber 3n>etge fcorfauft. €r gebraucht feine $33orber>

Pfoten wie #anbe, unb fJecPt ficf> bamit bas Jutter

ins Sföaut @cin gfeifd, ifl im September unb

£>ftober fefcr gut, weif es afsbenn grucfjte unb

Sluffe genug giebt, wo*on er jld; großtentfceifs

n%f.

®tvXTicvbtt*) iff etwas großer, afe ein eidy

fcornefjen, bem er bod) an Saunist tofitg unafm*

lief) fjt. £)ocf) (tnb feine ©eine unb Äfauen *ief

furjer. ©eine £fcren fmb furj, breit, unb runb*

3ia 3 tief},

*) Muftela maites L,
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Uä)/ ßnb ferne otogen gfanjen U\) $tad)twk&afytu

3fugen* SÖet ganje ietb ijVmit btauniid) gelben

4?<wret* Ubatt, imb inben notbltcfyen ©egenfeen

gtebt ed welche/ i)ie fd)tt>at$e$ S^aat fcabeny und

Uvm, %tüe mit fybfytt gefd}a|f werben« £>et

€cf;tt>an$ tfl mit langem $aa?e fcebeeft/ rooburdj

et tiefet ju fet)n fcfjeint, ateet witfficf> i'fl. 6em
gfcifcf) wttb jumeifen gegefien/ a6ev nifyt fefet ge*

öd)ter.

Mammen t>mfd)bümWlofü)ü&, &en jtefieferf,

©te fdfjeint 6fo3 ein SHefcet im kleinen ^u fet)ti/ ba

fte öüe €igenfcf)afren biefeö ffugen Bieres fceftft/

nnÖ i(mt M-08 cm ©t&jje unb €tkh mi&tn muff.

<8fe ffl liiert t>ier gto^er wie eine gtofe Olafe fcott

$|| itöwegif^en 2ttt, and) tmterfcf;eibet fte ftd)

Mm SMe&et bmd) i^ten Cd^anj, bet bem wn
einer eutopaifcfien 9tafe ^oflförnmen a&nficf) i|f.

@fe Bauet ftrf) eine ^utte, wk bet Siebet, ahet

fcön fÖf>l^df>rerer ^atiatt/ imb fd>fagf if)ten5Dßo^

pfaf immet am $Baffet aufl 3m %xtyja§t toet*

Taffeit fte tfcre 6d;fupftt}infefunb leben paatföeife

ttd gegen ben Sommer A>on Sofern unb S33ur$efm

Sm Cömmer hingegen machen gtbfceeren, $ift*

beeren unb anbte Stödjte ifcre OJafctungauS. 33et)

bet

#
) Cftßor Mofchätüs L* Musquafh,
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ber 3(nnafcerung bes SOBinferS trennen ftefid), unb

eine jcbefud;t ftct) eine Stelle in irgenb einem fco^

fen 33aum öu$, ti>o fte bcn hinter aber fcbtfigo^ne

SSorrat^ bfcibt, imb ba()er n>a^rfct>einltc^ent>eife

bfe jum gtü^fing aud) ofrne Stofcrung. jubringt.

JDcs 2*id?l?drnd?eii. 33on ©cf$ornd;en giebt

e$ in Tfmerifa fünf 7lbarberungen. 3)a$ rot^e,*)

ba$ graue, ba$ fcfjbarje, **) ba$ bwite, ***) unb

ba$ jüegenbe ****> 3>ie be^ben erften ftnb bm
europaifdjen fcoüfommen a(jn(id> 3)ie fd;rcarjen

finb ctmo« großer unb unterfdjeiben 0% 6fo* burd)

t'&re $arbe. SMe bunten fcaben ebenfalls einen

a^nfidben 35au, unb fmb fefjr fdjon, ba fi'e oft mir

tteiffen ober grauen, unb $mt>eifenmit rotten ober

fd;roarjen ©treffen bebecft fmb. £>aS amerifa*

nifd;e fltegenbe €id$6rndyen aber t# \>ief ffefner,

afe bat europaifd)e, unb nicf)t über funf^ofl fang.

<£$ ift aufbem Stöcfeit r&tfcffc(> grau, ober afd)Qxau,

unb an ben untern Reifen n>ei0. 6:3 f?at fdjmarje

fcorfte^enbeTlugen, n>ie eine $)lauö, unb einen

fangen jkd;en bxätm €d)roan$- <£g Farm fcer*

möge einer $<**$ , n>efd)e fi'cf) fcon ben 35orberfu£en

bis an bt^e JMnterfuße erflredft , *on einem Saum
aufbenanbernfpringen, fefbft mim fte jiemfic^

^ö 4 n>efa

*) Sciurus Vulgaris L.

s*) Sciurus ftriatus L.

*") Sciurus niger L,

**l|

^3 Sciurus volans L.
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mit tton etnonber entfernt jmb- SMefe fofe Jfraut,

bie es n>te ein @egef ausfpannenfann, unb womit

iß fi'c| m bet iuft erhalt/ iji ungefaßt jwei) %ott

fctett/ unb mit feinem Jjpaare ober 90£oiie befegt.

.fö (;ot einetfet) Stauung mit ben übrigen, unb

Ja^t ftd; feid;t $a^men.

JDetrSieber. JDie*5Wer tfJ fc^on fo beFannt,

unb feine fonberbaren (rigenfefyaften finb fcfyon fo

genau befcfyrieben worben, ba£ febe weitere dlady

tld)t bafcon überflufhg fd)einen wirb. TiUein ba fciefe

meiner iefer noefy feinen beurUcJjen 23egriff fconber

SMfbung unb ben ©genfcfyaften bkfcö fcfjfauen unb

ttüffielen $fciere$ fyabm werben ; fo wiü id) ju tyrem

Sßefren eine furje unb genaue 33efd)reibung bafcon

geben. 3>r33ieber ifi ein t>ierfu£ige$ $(}ier, ba$ auf

bem Janbe unb im SBafier feben fann. SDocf) fann er

im SÖSafier nicht fange autycAtm, unb e$ fo gar, wie

man fagt, wollig entbehren, röenn er nur bann

unb wann ©efegenfjeit fyat, ftd) ju babm. $)fe

größten Sieber finb fajl fcier gu£ fang, unb über

ben Ruften bierjefcn hi$ funfte^n 3oü breit- ©ie

wiegen ungefähr fed)$jig $funb. £r &at einen

5?opf, wie ein Otter, nurifJer tttvtö großer. SDie

®d>naufe i# jiemfidj fang, bie tilgen finb ffein,

unb bie £>(?ren furj, runb, auffen ^aarigt, unb

inwenbig gfatf, ©eine Safme finb fefcr fang, bit

untern
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untern fhfcn ctm brei) ginget breit unb bie obern

einen Singer breit au$ bem SSKaufe fcervor. 2HIe

bkfe Qafynt ftnb breit/ gefrummt unbfdjarf Buffer

ben @d;neibe$afcnen, von benen bie obern in bk

untern pajfen, unb bie fcfcr tief in ben Äinnbacfen

ft$en/ ^aben jte fecf)^e^n SSSangenja^ne/ bavori

ad)t an jeber @eite, vier oben unb vier unten,

grabe einanber gegenüber jt£en- 93?it ben ©etynefc

bejafcnen fonnen fte gro£e .SBaume" abfagen, unb

mit im SBangenjafcnen bk fcarfejfen £>inge jer*

malmen- !3$re Seine ftnb fury vier bis fünf Soll

lang, unb S)ad)5beinen fel^ra^nticf> SDiegäfjett

<in ben 93orberfu£en ftnb vou einanber abgefonbert,

bie 9?agef Hegen fdjief, unb ftnb fjofrt/ n>ie $eber>

Fiele- SMe £inferfu£e aber ftnb Wollig Verfd;ieben,

unb mit emer @d)tt)imm^aur^erfe^n. ®urd)bieje

Einriebfung ber 9lafur ijl er im ©tanbe fangfam

ju geljn, unb fafJ fo gut ju fd}tt)immen , nne jcbeö

anbre SOBafiertfjier. ©ein ©d;roan$ fyat bk ®cftait

Von einem $ifd)e, unb fd) eint gar nid) t an feinen

Äorperju geboren, baer, bis auf bie Jpfnferfufje

ianbtfcieren völlig a^ntic^ ijJ. ©er @d)tt)anj tfl

mit einer fdjuppigten #auü bebeeft, unb bt'e (Bd)up^

pen barauf finb lieber burd) ein feines $autd)ett

mit einanber verbunben- &k$ €d;uppen finb um
gefafcrfo biä, wie Pergament; fcepa&e anbert*

3« 5 6a»



bafbiinienJang, unbgewobnfidjfed^etfigt. ®er
ganje ©cfjwans ijl eiff biä j*»6ff3ofi fang, unb in

ber 9Ritte breitet afe an i>erS[ßurjef ober ber@pi§e.

JDte ©reite in berMffe befragtauftoter 3oü. SHa&e

am Körper ifi er fafirunbunb jwepSoübicf, aUein

gegen bas €nbe $u wirb et immer bünncr unb fpifer.

SMe färbe be$ SSiebers ifi nad) bem £immef$*

jiriebe, worin er febf, fcerfdneben. 3n ben norb*

ttyilm ©egenben ifi er gemeiniglich, ganjfcbroara;

in gemdfjigtern braun, unb wirb immer tyüfatbid)*

ter, je weiter er gegen ©üben fommt. @ein£aar
tfiam Äbrper toon $wet> toerfebiebnen Tuten, unb

an ben güfjen febr furj. &a6 fdngfie ifigewobn*

tid) einen Soff fang, bod; betragt es aufbem Eueren
wobf jwei) Soff, unb wirb gegen ben Äopf unb

©cf)wan$ au affmabfig furjer. ©iefer 3l^cif be$

«£aareö ifi fprbbe, grob unb gfanjenb, unb rticfjt

loiefwertb. £a6 übtigebefiebf au$ einer biefen unb

feinen SBoffe, bie fafi fo weieb wie ©eibe anjuftibfen

(fr. Slre *ängc befragt ungefabr bret)toiertef Soff,

unb wirb gemeinigfid; ju SKanufacfuren gebraucht

£>as »iebergeif, wefcbeö in ber Tfrjenetjfunfi

«en «ttufjen t^at, fommt ebenfaffö toon bkiem tbiere,

unb man gfaubte fonfi, bafj eö audbem^obenbef*
fef6en befiünbe; adeln neuere Erfahrungen febren,

ba% es in fcier ©aefen, bk unter bem Unfetfeibe

fifen,
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fr'fftt/ entsaften $< %w$ baüan bt'ewgen ifctet

etfea&encn 4age bte £>bern fceifkn/ frnb mit einet

tt>etd;en, featjtgen unb ffebrid)ten SÜfctfetie ange*

füKrA wefd)e mit ffefnen S-t-6crn\>ermifc^t tfJ, anfielt

eine gtäufidjfe unb inwenbig eine gelbe %avbc l}at

<Sie giebt einen unangenehmen burd)btfngenben@e'

rud)A unb faßt ftd; kid)t entjünbem SDiee tfl ba3

n?afcre SMebergeif. €$ ^er^attet fid) an ber iuflf/

tm'rb braun, brotf fiefyt unb reibbat. SMe untern

€acFe entsaften eine fdjmiengte geudm'gfeif, twe

$onig* 3^te garbe ijHfa^gefb, unb ber ©etüd;

etwas toört bem anbew unterfd)teben, inbem er

fd)tt)dd)er unb unangenehmer i$* SDiefe Seud;ttg*

feit \)erbicft ftd) ebenfalls mit ber Seit, unb erfjdft

enbfid; eine 3Md;tigfett roie ^afg- Sie wirb e&en^

falls in ber 3Kebicin gebraucht / aber nidjt fo fcoefy

9efcf)a|f , tote ba$ toaste iBiebergeif.

S&te ©efd;ieffid)feit biefer £(}iere bet) bem Satt

ifjret $uttm unb iijtet übrigen ^ausfcaftung iji

hntffid) bennmbemstt>ütbig* SBenn fte im 'SScgnjf

ftnb, ftd) einen 2QSo^np(a| ausjufudjen, fo^
fammten fte fidf> oft ju srcet) bi$j|bret)f)unbertert,

unb rcd&fen ficf> enbfid) nad) reifer Uerfegung

eine @tetfe, roo ein Uefcerpufj t>on ieben^mitteftt

unb alle übrige S^ot^menbigfeiten ju fmbert fiM$

Sfcte Käufer liegen immer im ©äffet/, unb wenn

ft*



(k fit ber 9lad)6arf-f>aff feinen @ee ober $.cid)

ftnben f6nncn, fo fudjen fte btefen Mangel baburdj

3tterfe6en, bafj fte einen®amm burd; einen ffeinen

#| ober IBacf» jiebn, um bafj Sßaffer aufeuflem*

i?ien. 6ie fallen ju bem ^nbjwecfe 33aume, *or*

jugfief* fofdje, bie o6erfjafb ber ©feile wadifen, wo
fte fi'd) anbauen wollen, um fte ben ftfufj bejTo 6e*

auemer bmabtrei6en ju faffen. SÖScnn fte ftd; bte

fcoju taugfid;en 3$aume ausgefudjt baben, fo ma*

d;en ftcf> brei) bi^ toier SSieber an einen batoon, unb

f«Uen tyn in fur^er Seit mit i^ren fdwfcn gabnen.

€ie fefjn immer batyn, bafj fte ifcn auf ba$ äßaffer

jufaffen (äffen, bomit fte ifcn nid;f fr weit ju fd;fep>

pen brauchen. SBenn fte ifcnen enbfid; bie gehörige

iange gege6en fjaben, fo wofjen jte fte in$ SßSaffer,

unb (offen fte an ben 6efn'mmten Art treiben. £>$ne

tnid? umfianbficfjer auf bie 2D?aaßregefn einjufaffen,

wefdje fte 6e» bem 25au t^ter £dmme befolgen,

*»iff id> bfoö anmerfen, bafj fte eine litt Wottel

mit %en gttjjen macben, unb i(;n auf i&rem

«Sdjwanjean bie geborige @feffe bringen, beffen

fte ftdj aud> flatt einer Äelfe bebienen. @ie 6auett

ifjte Käufer bamit fo bauet&aft unb regelmäßig,

«fc ber erfabrenfte Arbeiter nur immer ffjun fonnfe.

3Me ©runbfage t'brer J&aufer ijr eben fo bewunbernfc

»ürbig. ©ie rufcen entweber auf Pfeifern in ber

SOtftte
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SOWtfe \>on bcn ffeinen ©ceti/ Mc fte am Ufer bec

gfuffe magert/ ober auf einer ianbfpitje, bie in im
(See \>orfduft. Sfcre §igur. iji runb ober et)formig,

unb ifcre ganje S:inricf)tung jeugt ton eben fo t>te(

Äunfoate ber 33au tyrer&amme*. SwgiDrittertoott

bem ©ebäube tfefcn über SBafler, unb biejer $(>ei( iji

für acf;t bi^ jebnSBewofcner geräumig genug. 3eber

Sieber §at feinen angeroiefcncn ^>(af / toofcon er

bert gufsboben forgfdftig mit ^Martern ober Keinen

§irf;tenjtveigen bejlreut, um fyn rein unb waxm

ju (jaften. S^re Käufer Hegen fo nalje an einan*

ber, fcafi fite bequem aus einem inö anbre Fommen

fonnen. SDer SBinter ubereift fte nie/ efce jüe ty*

©efdjdfre ju €tanbe gebracht fcaben, benn gegen

ba$ ßrnbebes €eptember$ jinb ifcre Käufer gemein*

lief) fertig, unb ifcre iebensmitfef unter 2)acf) ge>

bracht. ®iefe feiern bejfefcn in ffeinen @tücFen

Jg)ofs \>on meinen 3'afern, ali Kappeln, (ffpenobec

SEBeiben, bie fic in Raufen fo auffefen, ia% i(jre Safte

nicf)tau6trocfnen fonnen. SBennicfyaüe Umjlanbe/

n?efcf)e bie Äfugfceit biefer Sfciere bereifen/ anführen

wollte, fo mürben jte einen ganjen 33anb ausmachen,

unb bennoef; angenehm unb unterricfytenb ftp.

JDte $ifti)ottct f) kbt ebenfaü* im SBafier un&

auf bem ianbe. ©ie fyat in einigen ©tücfen fcitf

*) Muftcla Lutra L.

MM I 'icJf^S!



qg2 &tä&$®W

afcnfidjes mit bem 5Meber, tmterfdjeibet jtd; a6er

merffid) in tiefen anbern ton tym. 3f)r Äorper t#

fo.fi" *ben fo fang, aU ber ton einem SBteber, aber tief

Heiner in allen feinen V$ti\m> £>ie klugen, bk

<&d)nauie unb bk SMfbung beö Äopfes fcabeneben*

fafte tief afmfid^, aber bie %aty\t machen einen

großen tlnterfdjieb, pa ber £>tter bie großen

(gdjneibesafcne fehlen, bk man bei) bem lieber

ftnbet, unb aüe if)re ^afcne ofcne Ttusna&me ttu'e

jFjunbi; ober SBoffSjajjne gebifbet ftnb. 3f)r Jjpaar

ift ouef) fange nid)t fo fang, unb s>on fcetfd;iefcner

garbe; benn unten am 4?alfe unb unter bem

3$aud;e ift e£ graud)fid)ter, ai$ bei) einem lieber,

SDteö %§kt, baö manfajVin aflen SOSeftgegenben,

\)orjügfid) fcauftg aber in Slorbamertfa antrifft, ift

fe£r bösartig, unb greift, wenn es fnfM'g fcerfofgt

\vhb, Jjpunbe unb SOienfd;en am '€« na&rf fid)

gen>&(mfid; ton §ifd)en, fcorjugh'd; im Sommer; -

aücin im Söinter begnügt e6 ftd) mit Saumrinbe

unb $elbgewad)fen. &m §feifd) fd;mecft unb

riecht nad) giften, unb ift überhaupt fe£r unge*

funb, ungeachtet es jmveifen aus 9vot& gegeifert

ttn'rb>

2Dte Stimpfottcr*> gebort mit ber vorigen ju

einem ©efd;fedtfe, unb fufjrt biefelbige tiUKMÜ*

€k
*3 Multela lutreola L. Mink.
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@te fcat bte ©rofc xmt> ©ejlaft eines %ifi$,

unb ijl eben fo fang unb mager- 3()r geü ift

fd;»Qrjer/ aU ba$ gell von einer Qttw, ober \>ie(^

feid;t jebem anbern Safere} unb e$ ijl bafcer in

2(merifa $um ©prüdjworte geworben/ "|o fd;war$

wie eine €umpfptter/\ SDocf) wirb es nkbrfo

feoef? gefegt, wobei) es aber fefcr aufhk 3a^>
jeit anfonunt, $u wefdjer fte gefangen wirb. 3$r

<Sd;wan$ ijl umb, wie bei) einer @d)fange/ unb

Wollig fafcf. ©egen baS €nbe $u wirb er etmö

platt. ®er ganje Äorper §at einen angenehmen

SO?uöfcjerud> 3ßr Tlufent&aft ijl fcorjügfid) 6e^

ben Quellen \>on gfu)]en, an beren Ufern fte Übt

tßon Sßcgefn ftnbet man fcier Tlbfer, Spahiifyte,

$lad)t$abid)tt , gijtyfcabidjte , Stacfytfcfywafben,

SiabW/ Äraren, ßru(ftt/ Papageien, $)elifane/

Äranid^Sxordje, 28ajferraben, Sfaifcer, ®d;wane/

©anfe/ Ernten, 5?ried;enten, iu£ne, SÖSäfrerfjüfjner,,

^afefuten, SSirfku&ner, 9fc&&u&ner, 2öad;tefn,

Tauben, ©djnepfen, ierdjen, @ped)te, Äufufe,

blaue «£a&er, ©djwafben, SBafon, 3lmfef/ SKotfc*

fcogef, Ärammetttoogef/ @d)arffagen, 9}ad;tk

galten} Äonig^ogef, Stot&fe&fc&ett/ SaunfSnige

unb£ofibrfo

.
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JDetSfofor.*) & giebtbfos iwt) Httmllikt

in btefe'n ©egenben, ber fafcfe unb ber graue, bte

fajJwif einet ©rofse fmb, unb überhaupt bene«

aus anbern ©egenben völlig gfeicf) fommem

SDet: CTacbi&'ttbidjt gebort ju bem $abici)t6>

gefcfjfedjte, ba fein @cf)na6efunferaar(ögcfrummf

fjfc ©eine präget frrib jiim ©efcfyroinbfliegen ge*

mad)t, unb fcaben fajl- e6en bie ©effaft, ftie betjm

gemeinen J^abicf)t ; bocfj tfJ er vief ffeiner unb von

bunffer§arbe, tote tiefer. 9ttan ffefcf tyn
'

fcfrett

anben*, ate be$ Tlbenbs jur Seit ber Dämmerung,

ba ermut&twfltg um ben Äopfi be$ f?c^ verfpaten*

ben 335anberer6 herumfliegt. 9Sor einem ©ewife

ter flefct man fie in einer erflaunficf;en £ofce in ber

iuft (wuffenweife, bepfammen; eine SSemerfung,

bie man and) von 6d;n)afben gemacht §at

JDei: $iffyl?abid)t ifl U)m fefcr ablief; , unbfcat

im Stammen Von feiner SKafcfung, bie größtenteils

in gifdjen befielt, Sr fcfywebt über Bttn unb

gfüffen, unb fcf^eint oft auf bem ?S5ajfer juru&eit.

SBenn er fie&c, ba% er bie %ifdn erreichen fann,

fo flurjt er fiefy pfo$fid)batN3uffo$, unb .erfeafcfyt

fle. €r foÜ wenn er bidjt über bem £8affer weg*

fliegt eine anjiefcenbe Äraft befifen, tuoburd) er

tieft bk %i(d)t n%r bringt; unb biefe Sauberfraft

fort

*) Falco fulvus L "

-

'
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fo(( in entern £>ef)fe Selben, ba& m emem ffeinen

@ac£, bm et im iei&e fyat, entsaften fjl,- unbba$

ifcm bie diatut ju tiefem Sitftjitrtdi gege&en $at+

60 \>tef ift gewig, ba$ je&er Tirt $$$**$ bk nur

mit einem tropfen \>on bem rOef^le bfefes SBogef*

befeuchtet \% eine unmbetfef)Hd)e Jocffpdfe für

gifcfje a&ö« e&^/ **«& &en Tfngfet tm§ guten €r*

fofgö tterficf)ett,

SMe nad?tfc^m<ill)e*) i^frb fcon im Siibiem

Sffiucfatoif* genannt tiefer auferorbentffcI;e 33o*

gel f&mmt ben toor&erg^efiben an ©effafc unb

§ar6e etm$ gfeief), nur fjat er etftdje w4$i$H
©treffen Ü6er ben gfugefn, unbia$tfid) (dmibot

Sonnenuntergang ftfcn. Wlan trifft i$n ebenfalte

nie auffer ben grü^lingg unb Sommermonaten an.

@o6a(b bie 3nbier au£ feinen tonen feine Tfafunft

erfahren, fo fepefen fii baraus, bag bet grofl

ganaiic^ fcorü&er ij?, unb fefen" jt$ feften barinn 6e*

trogen, unb fangen auf bk(e SSer|c^etimg einer

roifben SBitteyung an, tyv ©etraibe Mtöjußem

©ie

*) Caprlmulgus Americantis L. Caprimulgus Astieri-

canus minor Catesby Nat. hift. of Carolina V, III.

t. 16. Edwards tiat. biftory of birds U 6$» Whiß«

periwill, Whip-poor-will.



(Et §at (mm Stamm fcon bem ® efdjrei), ba$ er

mad;t, wefd)e6 ben gofoniflen wie Whipperwill

üorfommt, einen inbifdben i)^ee aber wieMuck-

a-wisf Hinget 3Me beiden 9336rter fmb^warfe&r

\>erfd)ieben, allein bie ©nbifbungsfraft ber £ng*

lanber unb Qnbier wirb baburd; auf einerlei) Ikt

gerührt; unb biefer Umjlanb bewei^, baf? einerlei)

Xone, wenn fte nidjt burcty bie Regeln ber9ted)t*

fdjreibung benimmt gemacht werben, 6ei> ^erfrf>xe^

benen beuten mit tterjcfyiebnen 33egrijfen tierbunbett

fe^n fbnnm. @o bafb bie 9lad)t anbricht, (o fc§m

fi'cf) biefe 236gef auf 3aunt, Stamme fcon S3au*

men, ober (Steine, bie na^e bei) einem $aufe \\a

gen, unb wieberfco()tyn i£re traurigen ?:one ofme

bk geringffe 2lbwed)fefung bte 50iitternad)t. 3>ie

Snbier unb fcerfd)iebene €inwo(werau£ benfcintern

Pflanzungen gfauben, ba$, wenn fi'd) biefer 93o*

gel auf ein Jjpaus nieberfaf^r, ben löewofmern befiel

Ben trgenb ein UngfucF befcorjle^e.

Mit JEule-*) 3Me etnjige (Jufenart, bie am

Ufer bes ^ßifpiippi angetroffen wirb, §at ein fe&r

fd)one& ©efteber, fcon einer fronen bunWgelben

ober ©ofbfarbe , mit fmbfcfyen gfeefen mb€>d)au

tirungen*

IDes

*) Stiix flamraea? L.
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JDcr 2fcr<mid?t*) & giebt tiMUvtSttanifyin

fctefen ©egenben, bk SSafer Jpennepin tydifanz

nennt ®ie f;ac ungefaßt bk ©ro£e fcom euro*

})aifd;en Äranicf) / fange Seine tinb eine grauf icf;fe

garbe* Tlflein fie unret|cf)eibet ftd) \>on allen u6r{*

gen burcf; i(>ren ©djnabef, ber jnriff gott fang jjJ,.

unb bte an6, €nbe, wo er abgejlumpft ijl unb wie

eine 9tuberfd)aufel ausfielt , anberr^äf6 :

3bff 6refC

bkiht. £)ie S^nge ifi eben fo (ang ate betr

@d)nabef- /^

Griten. S5on fcett fctefen fcerfdbiebenen llttm

»über €nten, bafcon es ^ter über smanjig üban*

Gerungen giebf, werbe id) Bm bie ^ofjente befdjref*

ben/ttefcfje biejranjofen Canard-branchu**)nenrtert.

@ie §at ifjren SRamen feött t|rer ©ewofwljeit, fid)

in SOßafbern aufraffen, unb ftd; auf ^weigert

nieberjufefen, vr>efcf>e^ fein anberer SBaffetfcogef

t^ut* 6ie t# ungefähr fo groß, nn'e anbre örmen/

unb Latein fefcr bunte*, unb gfan^enbes ©efteber»

3&r gfeifd) ift ebenfalls fe^r fd)matffcaff / unb am
berm ^ntenjleifrf) mit ttorjujiefm, ba fte fafl gat

Feine $ifd;e friffr

33 6 a JDie

*5 Ardea Gmadenfis? L. ©od} pß0t bie 33efcf)td&uti<J

beS ©cbnaöct* gar nid)t, ber 6et; beu eisendic^en

Äranicf)en fpi|ia, j»(äuft

cr) 2&rmuti)li$ Anas arborea L

m
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QklsvUtymu*). 3d> fcabe f$on in meinem

$4gebud;e angemerkt, ba% tie^rtcdjenfen/ wef*

cfjre man am gud)$fluffe unb ^ifitfippi an triff, alle

übrigen an gutem @efd)macf unb gettt übertreffen-

de garbe, 33ifbung unb ©roffe ifl fcon benetv

bte man in anbern ©egenben antrifft/ wenig un*

terfcf;tebcn.

JDet: &\x\)Xi (loon) iff ein anbrer SBaffertoogef,

ttm$ ffeinet wie bie Äriedjente, unb eine ^rt \>ott

Xaudjente.**) ©einenge! f?nbfur$, unb feine

Seine unb gufje ber ©rofie bes Körpers angemef*

fem ©eine garbe i$ bunf'elbraun unb fallt ins

©djwarje- ©ein gfeifd) fd;mecft nidjtgut, ba

er fatf ganj fcon giften febfc <£t ijl ungemein be>

fcenbe, unb taudjtfo gut unter, bafttt für einen

atiein fäfi unmoglid) ifl, ifcn $ufd)ie£en, ba er

immer efcerunfertaud;f, ate ber <&d)ü$ ifm erreid;en

fann. €$ muffen ba^er mehrere @d)üfen jugfeid)

auffyn jielen, unb er fann nicfyt anbete getroffen

werben, ate in bem 3lugenbKrfe , ba er mit bem

Äepfe über bem SBaffer ^erfcorfommt, um wiebec

unterzutauchen- Tiufferbem U^it er bk 3Rüf)e,

bie man aufi^n wenbet, bfos burd) ba& Vergnügen,

feaö er feinen Sagern wafcrenb berSagbverurfadöt

*J) Anas CreSa L»

**3 Mergu*L.
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iDae Keb!?ul;it. *) <£$ giebt btet) Hxttn SÄefc&ufc*

ner l)ier $u lanbe/ ba3 braune, ba$ roff^e/ unbbaS

fcfyroarje, bod) wirb bie erfJe Ttrt ben übrigen tiotv

gejogen. <3ie ftnb alle mit großer, afö'bie eure*

paifdjenlJIeb^ner, unb fommen einer Safanfjenne

fatf an @rof>e gfeid^ , mit ber fie aud) an Äopf

imb Tlugen \ofef a&nfic^e^ $o$# €5ie ^a6en atfe

lange ©cfywanje/ bie fie n>te ein ^fau, aber nid)t

iot\)xtd)t/ auäbxzitm. ©te fi%m fiel; tüiber i£rc

©eroc^nfceit in anbem ianbmx auf S^sig^n *oit

Rappeln unb fd)roarjen %5ivhn, toon beten Änbfpen

fie fruf) SÄorgenä unb tmSBtnfer mberTKetibbam*

merung freffeti./ ju fcf)!afen nteber, unb fonnei*

ate&ann feid;t gefcf;offen werben»

25er |)tefige Specht **)
ift ein fefcr fronet 9ßa*

gel; es gtebt eine 2to***) beren $ebern in fcer*

fd)iebne färben fpiefen, unb eine anbtC/****) bie

über ben ganjen Äorper braun i#, unb einett^^

nen rotten Äopf unb $afö kaf. S)a biefer QBogef

ju befonbern Seiten ein toorjugfiefy fJorf?3 <3efcf>rei>

macfjf, fo gfaubt man, ba£ er atebann Siegen

prop&ejetje,

95b 3 ©er

f) Tetuao perdix L.

**) Pica Picus L. **$$) Picus auratus L,

****} Picus -erythrocephaius.



JDerMmie <5<ff?et:
#
) fommt an@effaft fcem au

ropatfcf>en $afcer gfeid) , bod; $at er einen langem

©cfjroanj, ,06en auf bem Äopfe tyat et einen

Pfauen gebetbufcO, ben er nad>©efaüen aufgeben,

unb ttfeberfaffen fann. &)cr untere £f)eif bes

Slatfens unb ber Stucfen ffnb purpurfarbig, unb

feie 7(ufenfeiren ber gfugef unb ©djrcanjfebern nebjl

Jbem unfern Steife be£ SHucfen$ unb Stumpfet fdfotx

hton. ®ie SWnber ber $lügef frib ffytoaxjfic&t unb

an ben auflerjTen €nben mit bunfelbfau fif)n>acf)

fcfjattirf. ®er übrige 5^ei( ber §(ugef i# in bie

quer febon fditvarj gefJretft Ueberfcaupt gefjoitbie*

fer Sßogef $u ben fd;onften unter ben befteberten

euwofcnern bfefer unb anbrer ©egenlm 6rr fcat

ba$ Rupfen mit anbern $a£eni gemein, unb madjt

tin mit angenehmerem (&e\d)vti), wie bitfe.

!£>er Söogef, bm bk Snbier Wcfon nennen,

fc^eint dm litt ton $arabie$fcogef **) ju fepn. €c

£at feinen tarnen SCBafon, ober£>ogefbe$ großen

©eiflfes, wegen feiner fcorjugKdjen gigenfdbaften

unb ber großen Tötung, in ber .er bep ben Snbiern

$tyt. (£r iflf ungefähr fo gro£, tw'e eine @d)toafbe,

unb

*) Corvus Gyftatus L,

**) Pica paradifca L. ©er SBafott ifl wrmutfjlid) bte

' gemeine 3tvt Paradifca apodia.
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unb tton brauner $arbe, um ben §ai$ hellgrün

ffyattixt', bk §fügef ftnb bunfefbrauner/ wie ber

übrige Äorper. 6ein ®dE)»a«i beließ au$ «oier

ober fünf Gebern/ bie bret)maf)f fo fattgjtnb, ftJs

ber Ä&tper, unb fd)6n mit ©rün unb Purpur fpiefem

(£r tragt bk fdfonen fangen Jebern auf bie n$Qt»

lid)e 3lrt, afe ein tyfau, alkin man raeifs ftfrffe ob

er fi'e auef) eben <o auefpannen fann, \vk biefer

juweüen tfcnt- 3$ \}ahe *oon biefen 23oge(n nie

wefdje in ben Kolonien gefegt/ allein bie 32abo>

wefiter ftngen unferfd;tebltdE)e/ ati id) miti) in intern
'

ianbe auffielt, unb fd)ienen fte mit Ifofyet/ aU

trgenb eine anbre "2itt Dorn geheberten ©efd;fed)te

ju galten.

€s giebt bret) Wirten 2htife(n *) inSKorbame*

rtfa; bie erjle ijl bie gemeine ober fogenannte $rd*

fcenamfef , bie ganj feftwars tjl/ unb eben bie @e>

ftaft unbÖrofk/ aber feine fo |armonifd)e Stimme

fcat, ak bk europdifdje. Qm ©eptember fliegt

biefeTirtin großen S^gen tjerum, unb tljut am inbu

fd)en $ome, ba$ grabe um biefe %tit anfangt/ reif

ju werben, großen @d)aben- SDie jweijte Tlrt ijl

ber SHotfcflugef. £*r ijl ettva$ Heiner, aUbk erfJe

3lrt, aber ebm fo wie fse über ben ganzen Körper

fetyroarj, ben untern Sfrmb ber §(ügel au&jenom*

95 b 4 metv

*) Tuidus merula L.
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wen, ber eine gfonjenbe @cf)arfac()far&e fear. ©:
«ijlet unb ggf sroflrcnt&etB unter «einen Süfcfjen,

fcie auf 2Biefen unb in trieben* fumpftgten @egen*
bm ju warfen pflegen. €r fann \>erfd)iebne iene
angeben, F&mmt aber an* vÖefange ber europdi*

fdjen Tfmfef bm weitem nicfjf bep. SDie britteTirt

ifr fo grog, wie feie vorige, unb eben fo agatf^

fcffwarj, allein ber obere Sbeif ber gfägef grabe

unter bem Surfen bat eine fcf>6ne remeweiffe ^ar6e.

€s <ci)eint baber, als wenn bie diatut bep biefen

93egefn ben ®angef bes ©efangeö burrf; bit €ct)on*

$ett fyred.@efteber* fcabe erfegen wollen, benn auci)

tiefer bn'ften llvt fepft eine &annonifct)e ©timme.
£>er ecfwaoef ij! bei) allen brep %ten bunfefgefb,

unb bie 5ü5ei6cften von allen paben wie in €uropa
eine rotfige fd)tt>arje $arbe.

5Der?\ütbvo3el (red bird) ij* ungefähr fogroj?,

wie ein Sperling, nur bat er einen fangern ©cfwanj,
unb über ben ganzen kib eine gianjenbe ginober«

färbe. %d) fa\) tofefe *on ipneu ben ben Öftowa*
€een; allein ict) fonnte nufjf erfahren, ob jü'e fdn*

Qcn. 3cf) faß ebenfalls in toerfct)iebnen anbern ®e*
genben einen $ogef»n ber namfitf;en ©ejlafty

fcer aber burd;gepenbs febon gef& war.

£>er ecbfli-ffagcr (Whetfaw) gebort ju ben Sfri*

fufen; er fiept eben fo wie biefe bie ©ttjamfeit,

unb
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tinb faßt fi'cf) fcffen fe(m. 3n ben €ommermonaten

fc&rt matt i(m in bcn SEBafbern, wo er ein ©eräufcf)

t»ie eine @age macfif, bte bin unb fjer gejogen wirb,

uttb erbait von biefem ©etdufd;e feinen Slabmen.

jDer 2\6me$<n>ogel *) ift einer ®äßafbe tyn*

lieb/ unbfebeint fofr voneinerfet) 3lrt mit berJ3aus>*

ftf>n>af6e **) JU fetm. €r beißt ber Ä&nfgsicgef,

weif er faj} alle anbre Sßogef beji»ingen fann. 3$
^obe tbn fefb|t einmal einen J?abicf;t berunfer

bringen fe^n.

©ei- Äolibri. ***) tiefer fcfjone SScgelHfi

ber ffeinfjfe unter oüen gefteberten Sercobnetn ber

iuft, unb ungefähr ein £>ritfef fo groß, aU ein

gaunfonig, mit bem er auef) an Skufebttief ä(m<

^'d;e6 ^at. ®tint Seine ftnb ungefähr einen 3oü
lang, unb febn rate $roei) 3*abefn aus. £>ie ®icfe
bes Äorpers jlebt mit ifcnen imSBer&dffniß. ©ein
©ejt'eber ijr über ade 95efd)reibung fcfjon. 2fuf

feinem $opfe t)at er einen JBufcbef toon einer gfan*

jenben Tfgatbfarbe. ®ie Srufr ift rot^ ber Saud)
weiß, ber «Kucfen, bie gfugef unb ber @cbwanj

35 b 5 finb

*) Hirundo Subis L?

**) Hirundo urbica L.

***) Pica ti-ochilus. Sie fyn &efyjrie&ette 2frt i(! »er>

routfiitcfo ber Trochilus colubris, befreit SSaterfonb

»orjÄäticö Sforbamcrifa i|f.



394

fmb ttonbemfd;onf}enSfa£gtun; unbfferne gfecfe

fcon @ofb finb mit unauöfprecfyficfjet 3fnmut(> übet

feinen ganjen Äorper jerftreut. Tiufterbem mad)t

eine faf? unfufrtbare SÖMe bte grnben fanftet/ unb

fceturfadjt eine fe^r angenehme @d)attitung. St

fangt mit feinem @d)nabef eint ^eud;ttgfctt anö

feen SMumen/ bie i()m $ut Stauung bient, £t

fd;n>drmt beffanbtg um fi'e tt>ie eine 3Mene (?etum/

ofjne ftd) je batauf niebet ju (äffen/ unb belegt

feine §fugef mit einet aufferorbentfidjen @efd)tt>in*

bigfett/ tt>orau6 ein ©eraufd; entfielt, fcon bem

et ben 92a^men @umm\>ogef (humming bird) et>

Ratten fcaf.

58on fcett $if$ett, He wm m
fefgftppi fußet

(SSon ben giften/ bte man in ben großen ^een

antrifft/ §aU id) ttotfcin fd?on eine 23efditeibung

gegeben.)

<£$ giebf fjiet ©tote, Äaterwetfe, $edf)te, Äatpfen

unb SMcffopfe-

£>er 9tor- *) £>et $fi#or ffj bet Tfrf, fcte

man gemeinlgfid) na£e betjm 9)?eere fangt/ Mos

butcf; feinen Äopf uni^ ©cljrcanje äfmiief) ; allein

S6 5 fein
d

x

*) Acipcnfer Sturio L. £>ie tyier juer(! 6efd)tie6ettc

'
. 5Irt ifl vei'mtu^lid; bev Sacf^jlör,
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fem Äorpet fflruriber, unb m'^tmif fo bfefenfcom*

artigen ©dnippen .bebecft/ ate 6ct> biefer. ©eine

Jange betragt gerco^nfid) bvitttfyalb bte bret) §ufj,

allein feine 2)icfe i# ver^aftnt^ma^rg nur gering,

inbem ee ein fefcr bünner gifd) iji ©ein gfeifd;

ifi ungemein .jajt unb ttoljlfdimecfenb- 3d; fing

einige nicf>r weit t>on ben öuefleit be£ §-fuffe$ @f.

^rotjr/ bie $oreflen tseit übertrafen. HBenn matt

fie fangen und, fo giebt man cinffk acbt, wennfte

unter bem Ufer eines fceflen Stoffes Hegen, unb

fct?te^t fte mtf einer Tirt t>on Harpune, bttm

an $ober beijfen fie nid)t. €$ giebt nod) eine anbre

2(rt im 5)lifitftppi, hk man fonfi ntrgenbs antritt,

tmbftdjtoon ber tbcn beschriebenen bfoS baburd) um
terfdjeibet, ba£ ber obere Ätefer \>ier$ebn biß firnf*

je^n 3oü über ben untern fjerfcorragt, SMefer fange

tiefer heftet aus einem fnotpefartigen SBefen,. unb

ijl bB an baS (?nbe, rcefdjeS pfattifly. toierte^afl)

3oü breit, ©eine ^igur fcat überhaupt mit einem

Stuber fcief a£nfid)e$- 2)od) fommt bas gfeifdj

ton biefer Tlrt ber erlern fange nid;t bei), unb

tm'rb aud> fefb# fcon ben Snbiern fange nid;t fo

fcod) gefc&agf.

25er Äarerwcfe. *) tiefer $ifd) fff ungefaßt

<4t$eJ[m 3oü fang, unb t>on braunfid>ter gar6e/

o$tte

*0 Silurus catus L. CatfifK
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c^te ©djuppem & fjaf emctt großen tunben

Äcpf / fcon bem er audf) fernen 32a(nnen tyat Tltt

t>erfd;iebnen ©teilen befef&en tagen bret) 6iS ^ter

fdrarfe flarfe ungefaßt jwet) 3^ü fange dornet £er*

fcor* ©eine §fo$febern fi'nb e&enfalte fnocfyenar*

<ig unb fefrr flarf , unb man mu£ ifm fe^r htfynU

(am 'angreifen/ wenn man ntd;t ©efa^r laufen

*mü, fid) bie J?anbe bamit ju §erflecl?cn- €r wiegt

geroofwHcfy fünf 6te fed>6 $funb. (Sein Jleifd) i#

ungemein fett tmb geit unb f&mmt bem fcon einem

Haie an ©efcfjmacf fafi gfeid)-

Der Äarpf *) unb 2)i<£fopf **) firtb ftfer f#
Don ber namft^en ©r&fje/ wie in €ngfanb/ unb

liefen überhaupt fefct a&nffcfj.

SSott (Schlängelt*

SSon ©drangen giebt es f)ier bie 5?fappe?fdf)fangeA

Sie lange fdjwatje ©erlange/ bie $a\\$t ober

Sftatiernatter, bie geffreifte ober 2Mnbenfd)fange,

Sie SQSaferfcfyfange, bie jifcftenbe ®d)fange/ bfe

grüne @d)Iange, bte^ornfdjfange, ik gefleefte

©djfange, bie 3tingeffd)lan#e unb bU jrceijFopftcfyte

@d)fange.

2Dte Äfapperftylange.***) (üsgtebtjttepTfrten

ta\)on/ bie fd;n>at$e unb bie gelbe, roefd;ebiegr&£te

fffe

*) Cyprinüs Carpio L. %*) Cyprinus cephalus L.

m%^ Crotalus horridus L.



#. S03etm fte ifcren tolligen 2Bad;gtfnmt erreicht

fcafon, fo fmb fte über fünf guß fang, unb ^a6e«
#

in ber Wlitu Des $6rper$, wo fie am bicffietrfmb,

etroa neun Soll im Umfange, ©egen ben Äopfunb

ben 6d)wanj ju werben fte aUmafcfigbunner. 35er

«§a(sijltm95cr^alfmöfeftrbunne/ unb ber Äopf

tjl breit unb eingebrueft. Äopfunb^aB fmb fceö.

braun, ber Stern im Tluge i# rotf) unb ber ganje

obere $fjei( be$ Ä&rpers braun mit ro%efb un>

termifdjt, unb mit liefen regelmäßigen bunfel

febwarjen ©trieben
'
burcfyfreujt, ik allmapd) tt?

eine ©olbfarbe fptefen. tleber^aupt ifi bies ge

fafctfidje ©efd;opf fefcr fdjen, unb feine mannigfat

ttgen Jarben mürben il)m ein rei£enbe$2lnfe£n ge

ben, wenn man es nur ofme (Scfyrecfen anfefcrt

f6nnte- ©ie jeigen ftd; nie ferner, aU wenn fte

in SÖ3ut|) gefeft werben ,. weil ftd) bann burd) einen

fiarferen #nbrang fcon g-eucf)ttgfetfen gegen bie

Oberfläche, bie garben %er Jpaut er^n. S)er

Saud; ifi" hellblau / ba$ aber gegen ik Otiten ju

bunffer wirb/ unb ftcfy enbfid; mit ber garbe bei

obern £()eife6 \>ermifd)t* SD ie Äfapper an i|rem

@d;wan$e, wofcon fte ben IKafcmen fcaben, befielt

au$ einem hellbraunen, garten, trorfnen unb

fwehenartigen %&c{m, baö toerfd;iebne3e(len mad;t,

tk wie ©elenf% in eiuanber f$ffeffwi. @ie vermefj
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ren ftd) mitfeiern Safere/ fo ba% man baburtf; bat

HUet be$ $feiere$ erfennen fann* SMefe ©etenfe

ftnbfefer fo£, unb bte &pi§m barin flogen gegen

bie innere :Ö6erj!dd)e ber fcofefenSHinge, wo fte fein*

einpafien, unb machen, wenn bte €d)fange iferett

@d)wanj fdbütteft/ ein HappernbeS ©eraufd),

®ies ©erdufd) mad)t fte immer/ wenn fte ©efafer

befürchtet, tmb gfeid) jie^t.fte fid) in ©eftaft eine*?

@cf)necfengange3 jufamnien/ unb fedft in bem 9Üfö>

tefpunfte biefes @dmecfengange6 iferenÄopfin bie

$6fee/ mit we(d;eni fte 9ftenfd)en unb gieren,

bie ifer junafee fcmmen, Diadbe btofet* 3*t tiefet

Stellung erwartet fte ifere $einbe, unb ffeppert

immer mit bem ©djwanje, fo wie fte fofefre anfom>

men ftefet ober feort. £)urd) biete seitige 933arnung/

bie tom JMmmef jur QSerfetuung be£ 6d)abett£, ben

bie3 giftige $feierfon|Herurfad)en formt?/ 6efrimmf

ju fetjn fd;etnt/ fernt ber un\>orftd)rige 2Banberer

feine ©efafer fennen/ unb fann ifer ausweichen.

SMe Äfapperfdjfange greife nie am @ie fcerfofgt

niemänb/ unb ffie^t t>or feinem geinbe, ber ftd)

ifer nähert, fonbern bleibt in ber 6efd;rie6enen <&teU

lung liegen, wo6et) fte immer mit bem @d)wan$e

ffappert, aU wenn fte ungern fd)aben mod)te«

&ie S^fene womit fte ttergifict, ftnö ton iferen Safe*

nen, berenfte ftd; t>ct; anbern ©ifeget\feeiten 6e*

bient,
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bfent, Völlig unterfdjieben. <?6 gfebrtljrer nur

jwetj / unb bei)be fmb fefcr ffein unb fcf)arfjugefpift,

©ieflegen in einem festen Gefeit nafceamIBor*

berranbebeS obern Äinnbacfcng, unb fcaben mit

ben Äfauen einer Äafse vief afcnficfyes. ©ie fatm

ffe auöbefwen,
(

^ufammenjiefjtt ^ber ganj ver*

bergen. *Hn ber SBurjef eine$ /eben liegen jwet)

Heine SMafen, bte fo eingerichtet frnb, ba$, forcie

bfe 3<Sf?ne einen &nfd)nitt machen, ein tropfen

Von einer grünlichen giftigen geucfjtigfeit in bie

SBunbe fallt, unb ba$ ganje Sfut mit ifjrer tob*

tenben gigenfcl;aft erfüllt. @cf)on in bem erflten

Tlugenbfafe fu^ft ba$ ungfücfficfje Opfer il^rec

SGButfj eine fieberhafte Mite übet ben ganzen Mhu
per. €« ergebt ftcf> gfeid) ein ©efcf;raufjl an ber

©teile, wo ber %ai)n eingebrungen i% biefid) all*

ma^fig über ben ganjen Körper verbreitet, unb über*

alt auf ber Jpaut biec;verf({;iebnen garben ber

©abfange hervorbringt, ©er 93$ biefer ®cf)fange

ift ju verftf)iebnen 3af)rSjeiten mefcr ober weniger

gefafcrfid). 3n ben Jpunbstagen ijl er oft in dnem
3(ugenbficfe tobfief), unb Vorjügficf), wenn bte

SBunbe smifcfjen ber ©efcneüber bem ^acFen liegt;

allein im gru&jafcr,. im JperbfJe, ober an einem

füfcfen tage im @ommer, Fann man feinen SBür*

Jungen buref) gehörige bittet, mnn man ffe nur

gleich
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gfeid) 6raud)£, juüorfommen. 2){efe SUtfttef fcaf

feie ®utt ber SBotfe^ung reicpd; fcerfiefcen, £>et

$fapperf$fangen hegend), ein 6ew%te$ ©egen*

mittet gegen ba$ @ift biefe£ Sfeiete«, weicht fcauftg

überall, wo matvjte antrift, Tlufferbemgiebt es nod)

*erfd)iebne anbre Glittet gegen ifcren giftiger* 33$.

€me 3(&fod)ung üon ben ^nofpen ober ber Stinbe

ber wetfien. Tiefere innerfid; ge&raud)ty vet^tnbert t^

xt{tf)abü<$)m SBirfungen. @af,$ tjl ein neuentbeefte*

flflimi, unb wenn man eß gfeid) auf bie SBunbe fegt,

ober fit mit ©o^feauSwofc^t, fo fann man \>or atletr

©efafcr fielet fetjn- Tiucf) bas %ut ber ©dränge fetöfl

jum ©nrei&en foll fef?rwürffamfet)n. ®urd)biefe$

Sföiftef fann man nun $war ba$ leben eines 9&en*

fd)en, ber fcon ber Stopperjtyfange geWffen ifJ,

retten/ unb feine @efunbf?eit gewiffermaaßen tw'e*

ber fcerfMen/ a6er er erfahrt bennod) alle Safct

eine geringe Ttnwanbfung fcon ben furd)fer!id)ett

Sufottert/ bie er empfanb, ate er juerjl ge6iffett

warb. €s tfl e6en fo merfrourbig afe gewiß, bag

ba bod) jebes anbre ®etcf)opf in einem fco^ernober

geringem ©rabe x>on bem ©ifre biefer @djfange

leibet/ @d;weine eine 7luSna£me toon ber Siegel

madjen, unb fie ieid)t tobten formen/ ofjne ifcre

giftigen 3<fyrie furdjten $u burfett. (Sie freffen ffe

fogar/ uub werben fett bmtu STOati &ar es oft

fceo&a^tef
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beobachtet, unb id) Fann bie33($bad)fung Bcff^tigen,

baß bieÄiapperfcbfangen gern jebeTirt »on SDhifif

fc&ren, fowo(>f »ort ©efangafs Snjlrumenfen. 3d>

^abe oft gefehlt, baß jte, feibj? wenn fte in WSutfy

gefeft waren, ftcb, in eine fcorcbenbe «Stellung feg*

fen, unb mir groger "JlufmerFfamFeit unb einet»

2mfd)cin *on <Berg|J»gen fo fange, afe bie ®ujtf

wa&rte, unbewe,gfid) faßen. 3d> foßte fd;on *or#

fcerangcfu&rf Gaben, bafjbie Äfapperfdjfange, wen«

fte beißt, ben unfern JftnnbacFen fallen faßt, bett

obern aufwärts bälf, unb fdhnefl in einer Frummett

Jtnie auf ben ©egentfanb ifrer 3lad)e mit grojjec

%ut& $ufd)iejjf. ©nen TiugenbficF nacb&er Qtyt

fte wieber in i&re toorige SSertbeibigungsfMung;

jutörf. Sie Fann Vermöge ber iage , in ber jtd)

ifcr £opf beqm Tingriff befmbef , «jre ga&ne fe&c

gefetywtnb au$ ber 2Bunbe &erat%'e?)rt. ©icfdjieße

nie weifer, aU bit Raffte i|rer lange toor, un&

ungeachtet fte ifcren Tlngrijf swet) bis bretjmaf wie*

bereif, fofpringf fte bod) eben fo off fcbjtea in i&re

toorige Sage jurueF. ®ie fd;warje ^fappetfcblanges

unferftfjeibet ft'd; toon ber gef&en bfoS burcf) i(jre

geringere ©rofc, unb burd; fferc garbenmifc^ung,

bie grabe bafdjwarj iff, wo jene gefb f;af, unb um*
geFebrt. SSetjbe ftnb gfeid) giftig, $ton weifj nodj

niebf, vok fte ftdj fortpflanzen. 3d; £abe pff ©>ec
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fcon fcerfdjiebnen anfrern^fangenartengefunben,

allein, ungeachtet fid) niemanb mefcr SKul^e geben

fonnte ate id), jeben Umffanb, ber tiefe betraf,

fennen ju fernen, fo wollte es mir bod) nid;t ge*

fingen / bie 3lrt, wie fte ifrre Sungen jur 2Beft

bringen, ju erfahren. 3d; tobfefe einmal tin

56eibd)en, baS frebenjtg 3$|ge im teibcfyattt, bie

aber wollig ausgebilbet waren, unb tk id) jum

3?ad)en i^ret Butter, afs einem fiebern Orte, ifcre

3ujTud)t nehmen fa&, als icb mid) ifcnen näherte-

3>ie ©alle biefer <8d)|fmge wirb mit treibe fcer*

mifd)f, in ffeine Äugeln geformt unb jum mebu

äintfcfjen ©ebraudje aus Tfmerifa au&jefufcrt- @ie

tfmn eben bie SOBurfung afs ©afcoigfcS ^>ult>er, unb

fmb tin tiortrejltdjes Sföittef in Äinberfranffceiten*

35as getroefnete %tetfä) biefer @d)fange in Suppen

gefodjt, i\i nafcr&after afs 93ipernfleifd>/ «nb fefcr

$ut in (gd)wfnbfud;ten-

2Dte lange fd xoav$t @d?fange.*) 95on biefetr

gfe6t es ebenfalls jwet) 2(rten , bk an @ro£e unb

©cfltoft einanber ilJ% gfeid) fi'nb. £)er ganje

obere X^eif bes ÄorperSijl bei) bepben fdjwarjunb

fcf)upptd)t SBfos ber Saud) ift 6et> ber einen feeff*

rot£, unb 6er> ber anbern bfduficfot- @ie finb ge*

wofcn*

*) Boa contortrix Lt Anguis niger, Catesby Hift. Car.

IL tab. 48. /
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wb&nlicf) fed)6 U$ aü)t $u$ fang unb fragen ifcren

Äopf, wenn fte fortfried;en etwa anbertfcaib $u$
über bic £rbe ergaben, ©ie Frieden tic lüften
53aume o(?ne Sfötiije hinauf, wenn fk 9Sii>gd ober

€idf)(>&rnd;en Verfolgen, bie i^rc Hauptnahrung ouö*

madjen j unb biete foüen jie burd) ifcrenSMitf \o U*
jaubern, feafj j?e ifcnen m'ctyt cntgefcn f&nnen. %i
2mbficF erregt €d;recfen ben aßen, b1e tyre Unfd;ab*

Wfyüit nid)t fennen. @ie greifen niemanb an,

unb fyaUn gar fein ©ift.

£>ie geffreifte*) o&ec 2Mntfenf$IaiWfe.ff* ton

eben ber 3frt mit benen, weiche man in anbern@e<

genben antrifft.
*.

;

mim&ßp0m$e**) ijrberÄ(apperfd)fange

an ©ejraft unb ©r&fc fe&r fynfl$, bocf> ifr fte lange

nicf)t fo giftig, unb t^t überhaupt feinen ©c^abetti

Oie 3»föent>e ©erlange §aU ify fd;on in metY

ttem tagebudje, wie iü) toom @ee €rie &anbefte,

befdjrieben.

äDfe gröne ©cWange***) ifr ungefähr anberf«

&aß gufj lang, unb ^af eine fo genaue ©rasfarbe,

*)ColubesnatrixL.?

*") Boa enydiis L.

***) 33ermutl>lia) eine 3frt »on bei- grünen Statte*

(Colubes viridiffimus U)Ht in ©Wttoflnt aefttltf

&en tvitö.
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ba$ man fte n\ä)t entbecfen Um, ttennjre'auf bec

€rbe (legt 3«m ®tö* *ftffe 9at: tt^' f gtftig / ba

fte fonfr aufferft fdiablfd) fer;n mürbe/ wetfbfe^GMi

uberge£enben auf SBtefcn ji'e nirf)t fe^n; unb ft'cf)

fofgficf) fcor i£r ntd)t in 7ldf>t nehmen fonnen,

SDte SDornenfcblange teirb in liefen ©egenbest

fcon Timerffa gefunben/ aber man fkijt fte nurfef*

fem €ie itf t>on mittler <3rof$e/ unb §at im SSa*

inen toon einem bornafcnficfyen $>feifam ©clause/

mit bem fte febfidje £öunben machen foil

JDic gefierfte Sei; fange lebt im SBaflet:, ijt un>

gefa&r brittefjafb guf$ fang unb nidjt giftig. 3£re

Jjaut ifl: 6raun unb w\%, mit efftcfjep untermifcf)^

fen gelben gfeefen- £>ie Tlmerifaner brausen fte

ju Ueberjügen für $)ettfe()enjliefe/ feie bafcon eitt

recf)t fcubfd;e6 Tlnfefm Wegen.

^i>T\ingeffd;:iangci^nngefabr^öffgofIfang;

ber Körper ift ganj fdjroarj, bis auf einem gefberi

Sfling/ ber ibr um im %aU gefjt, unb trre eitt

fd)ma(>fe$Sanbau*ftefct, SMefe 6rf)(ange rcitb oft

jttifdjen SSaumrinben ober aften Älofen gefunben*

3Dio stveyfopfigte Schlange* SDie ein$ige

(Sd)fange \>on biefer Tlrt/ bte man in Timerifa ge*

fefm l)at, toati imSa^re 1761 am 6ee Sc^ampfaitt

ton J$mn $>arf auö SKeuengfanb gefunben/ unb

an lorb Tfmfcer jf gefdjuff @ie *vav ungefähr einen



?fu£ lang , unb fä xoic eine gemeine Schlange aus,

nur featre jte jwet) Äbpfe, bie am £affe jufammen

faßen. 3<f) wage es nidbf ju entfcf;eiten , ob bieS

eine befonbre Hvt üon @d;fangen war, Meiere Tlrf

fortpflanzen formte/ ober ob fte$u ben'Sitegeburten

unter ben ©drangen gerechnet werben muß.

®te ©efialt ber £ön5fd)i!o£rote*) ijl ju be*

fannt, afö baß id) fte betreiben burfte. <?6 gte6f

fieben bis acf)t Tiefen bation in Tfmenfa, woben

einige ungemein fdj&ne unb mannigfaltige garben

$abm. 33on Stelen %aUn bie@d;ilberot&e/ grüne

unb gelbe gfeefen, ik eine Sftenge ffefner Sßier*

ecFen bifben. Sie ffeinflen barunter ftnb bie fd)on>

fien, unbmangfaubf, baß i^r 25$ giftig fei),

©&e$fen.

<£$ giebf jwar eine 9jienge toerfcfyiebner Wirten fcon

biefen*@efd>6pfen> tn ber ©egenb, wefd;e id) U*

fd;reibe/ allein id) 'will nur bie begbeumerfwurbig*

ften ba^on, bie gefd)winbe unb bk fangfame Su

bedbfe anfuhren.

©iegeftyrcinöe !£&c&)$**) ijl ungefa&t fecf>6

Sott fang^ l)at t>ier Seine unb, emefl €rf;wan$-

£ c 3 SDer

f) Teftude ftsbra L.

--) Lacerta agilis L. £>ie$ tfc tk gemeine europaife&e

2trt, bie aber in Ämetifä unö 3hMck mit \dyh\cx

i(t, ate&ey uns.
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SerÄorpertftbfau, unb mit bunffen (Stttyeg,

bic mit gelb fd;attirt frnb, geffrefft. £)a<5 €nbe

beö ©cbwanjes fft burdigebenbs blau. €ie ifJ fo

fcebenbe, bof5 man fte in einem 2lugenbficfe ouö bem

©cftcbre toerfieb«, unb fefbfl bas befle Tfuge fann

fi)re Bewegung faum bemerfen; fo baß man e&er

t>on ibr fagen fann, manbabeftetoerfcfm>mben,af!S

weglaufen gefebn. €fe fallen burcf; tbren Äff *m
giften, allein ft« ftnb nfrf?f gefabdicf>, ba fic nfe>

manb, ber ffcb. {{tnen nähert, anzugreifen wagen,

fonbern tofefmebr pfoflief) ju entfüebn fucfjen.

\ JDtelöiigfame ÖJt'bccbfe bat einerlei) ©eftaff mit

ber gefäiwinben, allein fbte §arbe ff* braun, unb

aufferbem ijr fte grabe fofangfamafs jene gefcfjwinb

if*> Senbe Wirten finb ungemein fpt&be, unb brechen

nafceam @cf;wan$e fo teicfit ab, afö ein ©öjapfen.

Unter ben friec&enben tbieren in Tlmerif^giebt

es' eine Ärotenart, bk 25aumfrote*) genannt,

bk faft bk namfic&e ©efJaff, ati bk gemeine,

aber längere Äfauen bot, unb baben tleiner i|r.

SRan ftnbet fte gew&bnffcf; aufbäumen, wo fte ftd;

feft cn bk Stinbe bangt , ober In ben ©paffen ber*

fefbcn ftecFt. @ie ftebt ber #arbe beS 33aume$,

an welkem fte flebt, fo abnficf;, ba$ manfi'efaum

bation

*) Stes ift öei-mutbficf) ber 6i*aunrot^e omcHfanifdje

Saubfcofd), eine %Utt be« gemeinen Rana aiborea L.
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bafcon unterfcficfbcrt fanm 9ftan f)orf fi'e 6fo6 in ber

SSRorgen* unb7lbenbbammerung, ober g~abe fcot xnib

nad) einem 9\egenfcl;auer , unb aföbann mad)t fie

ein quacfenbeS ©erdufcfy, baöa6cr burcf)bringenber

if}, als bet) einem grofdhe, unb in einer großen €i\U

fernung gebort werben fann. ©ie I^afr ftcf} in bcn

©efcoljen in fofcf;er 3J?enge auf/ baf* ba$ Äfet baburrf)

\>on allen leiten 6erdu6r wirb. €& ifi 6fod ein @*>nfc

mertfcier, unbmfd;winbetim$Butfer gdnslidj.

3nfecftem

3)ie Innern Reifen \>on9torbamerifa$abenfafi

t>te ndmltdjen SnfecFten, biemaninanbern©egeti'

ben unter eben ben ©raben ber33reiteantrift; unb

tf?re Tlrfen fmb fo jaf)freid) , unb biefe fyahm lieber

fo fciefe (Spielarten, baf* eine genaue 33efd)reibung

fcon allen ein gariseö 33ud) au&ttad;en würbe. %d)

werbe mich bafcer bfoä aufbrei) Tlrten einfcfyrdnfen/

bie/ wie icf) glaube, biefem ianbe befonberS eigen

finb: nd^tificf) bie 58ft|wanje/ hk SÖSafferwanje,

unb bie Jjsomwanje.

iDie 2Mü3*w:n3e*) ober geuerfliege (lightning-

bug or firefly) ift ungefähr fo gro£, ate eine SMene,

€ c 4 allein

*) 3u oieftr 2trt von (eucfytenbcn Safer $el)Sren \3er4

** mutf)üdj bie ginnetfcfjen Lampyris pyralis, margi-

nata, hefpera, ignita imb lucida, bie matt tttUlorb*

amerifa antrifft.
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«Hefa js'e gebort ju ben Äafern, ba fte, n>tc biefe3n*

fecften, $wei) tyaat guigef&af, *on b<*nen ba$

:€>bere ju i&ter (gicfjerbdt *on einem fe&r (jarten

©ewebc ff}. Sffienn fte fliegt, unb i&re $fugef

ausbreitet, fo jeigt ftcf? barunter eine 2(rt toon £auf,

bte fajr bie $ormtoon$fugembat, unb einen ©fanj

fcon fiefj wirft. (So wie bas Snfecft fortfftegt.

Siebt fi'e bem ga«äett fcintern Sfceff be$ Körpers ba$

3lnfe&n toon einer gfänjenb feurigen Äo&fe. SBenn

man ftejaufbie £anb fe£t, fo fd;eint 6fofj ber untere

£beif, unb wirft fein Ud)t auf ben ©egenfianb bei*

tmter ibm ifr. 3Wein fo bafb e$ feine Ringel aus*

breitet, um weg au fliegen, wirb ber ganse^otv

per, ber bfafer ibnen fiegf , erfeucfjtet. %t)tiid)t

tftfef6fr wä(jrenb ifcres $fugesr nicf)t &on einerlei)

(Broße, fonbern fd;eint \>on ber Tiuöbe^nung ober

Sufommenjie^ung ber reudjtenben £aut abau&an*

gen. €s i\l mit mefcr einem wurfffeben geuer

a&n:id), üU baß iiebt, wefefies trotfnes ^toij unb

*erfcf)iebne $ifrf)arten bei) 9tacbt ton firfj werfen.

2>iefe ^euerfliegen febeinen ifcre SSorauge unb bk
befreit, tfefe&nju (äffen, pfennen, ba man
fit 6ct> bunffen Sitten immer in weit großem

Raufen antrifft. Sföan ffobet f»e bfos in ben @om*
mermonatben, 3unius, 3uKu* unb Tuiguft, uab
auef) afebann bfos bei; jRac^t. £>b ifcre bunfei*

braune
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braune $arbe bavan fduifb tfl, bo^ matt fte U\y

£age rtidbt bemerft, ober ob fte ficf; in ©paftett

tmb iodjer fcerfriedien, fann icf) ntcf)t entidieihen*

Man ftnbet fi'e fcorjugfidfr in niebrigen morajft'gen

©egenben, wo man fte für emcn Raufen \)on un*

jd&fbaren fliegenben iidjrern Raffen feilte. Snbunf*

Ten 97dd;ten, wenn e6 fJarf bftff, of>ne 511 regnen,

%at es bas Tinfefcn, afö wenn fie mit ben 3Mtfett

wetteiferten ; bmn in ben 3»tfc^em dumen, ba man
feinen 23fif fie^t, ftnb fte ungemein flüdjtig/ tmb

bemühen ftdf> , jeben itcf>tjJra&f , ben fte in ifcrer ©e>

waft fea6en , \>on ft'cf) ju werfen ; bod; ftnb bieie 3n*

freiten ungeachtet ifcres gidnjeuben ©c^etnö fceütg

tmfd)d$fid> 9Kan fann fte ftd; ftAer aufber Jj3an&

ßerumfriechen fajfen, unb wenn man fünfober fed)S

neben einanber feft, unb alle ifcr Hdjt jugfeid) üort

ftd; werfen, fo fann man hie Hernie gebruefte

©cfjrift babe^ fefen*

^ietPafferwanje*) ffl braun, ungefähr fcott

ber @ro£e einer €rbfe, unb fajl o*af ; fie fcatfciefe

33eine, womit fte über bie gtädjebeö SDBafiers mit

fofdjer ungfaubfidjen; ®e(d)mnbiQhit fortlauft/

ba£ fte bfoö baruber ^injufd;ie^en fd;eint

€c 5 fete

*) ®i^ i(l W4$rf4*eiif4 eine Hfl tipula L.
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p,it Qtfömte XOctnitf *) ober xoxt man fie

jumetfen nennt, Oer ^irfd?ftSfei7 tft bunfelbraun,

ober fatf fdjmarj. ©eine idnge. betragt ungef%

<uibert()afb ^ött, unb feineSSreite einen £afben3ofI*

^r (jat ämet) gro£e dornet, bk an jeber @ette

be$ Äopfe$ &erau3tt>ad;fen, unb wagredjt an einan*

t>ct flogen- @ie fjaben €nben tw'e ein Jpttfcf>ge^

mit) , wofcon er aucfy ben 9la§men fcak & fann

bamit jtemftd) jfarf fneifen. Xkfe $irfd;fafer

fliegen be$ 3lbenb$ (jerum, unb werben bm ieuten,

tieftet) atebann auf bem gelbe beftnben, fefcr be*

fcfywerficfy. v

3d) mufjt nod) anfuhren / bafi bk fciefi'ge £eu*

fd;recfe **) (Locuft) ein fte6enja^rigeö £fcier iff,

ba man fte, einige wenige Schwärmer abgereefy*

«et, nur afle fteben Safcre ftefct übtv aUbctrn

Fommen fie nad) bkien ©egenben unb ben tnlanbtV

fcfjen ^fJanjfiabten in großen Raufen, unb ttyun

fciefen @djaben* 5D?an nennt bk 3a^re, in benen

fte anjufommen pflegen/ orbentfief) bie $eufd)refr

fen/afcre*

S£eun#

*) Sine Heinere üvt von bem eutopätfe^en Qivffytafet

Lucanus cervus.

J«) Gryllus criftetus L. ßatm er^tt, bafl fie nur

alle fie6cn$e$n 3a$re ftcf> Jpaufenroeife fe^n (äffen,

unb &(o$ btn Säumen fdjdolid; ftnb.
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S3ott Daumen , ©e|frauchen, SBurjeto,

Kräutern unD Blumen.

*¥d) n>erbe (n'er eben bk 9Ket£obe beobacfaen,

^ n>eftf;er tcf> im t>or£ergef)enben Äapitfef ge*

fofgt 6m; nemft'd) juctft ein SSefjeicfymß ber

Saume u- f. w. geben , bfe in ben innern Reifen

toon D^orbamerifa einfceimifcf) ftnb, unb barauf bte*

jemgen befcfjreiben, bk fid) fcon bm bitten in an*

bern ianbern unterfcf)eiben, ober bocf; btefjer nur

wenig befannt gewefen ftnb-

SSon Sdumett.

9Son 33dumen giebt es fcier ©djen, g?d)fen^or*

ne, Tieften, amerifam'fd[)e Pannen, 33afc ober

weifte #ofjbdume, Cebern, Ufmen, -23i'rfen, Sannen,

ec^otenborne/^appefn/fanabifctie Sannen, %m*
Suchen unb Änopfbdume-

JDie i£t'cl;e* <J$ gtebf \>erfd;iebne Thttn fcon

€icf>en in biefen ©egenben, bte f^mar^, *) bie

»eijfO bie rot&e,***) bie gefbe, bie graue,****)

bk SBeibeneicf;e f) unb bk Äaftanieneic^e- ft)

&) Quercus nigra L, **) Quercus alba L.

***) Quercus rubra L. "«***) Quercus robus L.

f) Quercus phellos L. ff) Quercus prinus.
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3)ie ffinf erftcn tfnb in tfjrem 3(eufferlid)en ber@e>

|Jaft ber glatter unb ber §ar6e ber Stinbcn einanber

fo Sfmfid) / haß man fte faum von einanber unfern

Reiben fann. TÜIem tt>enn man ben Stamm bes

33aume$ burc|iagt/ fb geigt ftcf> ber Untertrieb/

wekfiet vorjugfid) auf ber gatbe'beö ^ofjes be*

jufcf/ baS fonfi von islfen fefcr £art ifl/ unb fref; gut

jum 95auen fdjitft. 2)ie SGBeibeneicfye tfl von ben

anbern »efentfic^ unterfd>iebett/ baifcvSMatt Hemer

tinb anberö gehaftet, unb if)re Slinbe glatter iji

tHffetbem ivac^fJ fi'e bfos auf feuchtem peinigten

35oben- S&r $of$ ifi baS jd^efJe/ bas man f'ennt/

unb 6et) aller feiner Sfdrfe bod) fo biegfam> ba£

man es oft jTatt §ifcf;6ein braucht, JDie Äajfo*

ttieneidje uaterfcfyeibet ji$ vorjtigfid) burd; t&re

SMätter/ bk benen von einem $af?anienbaume fefct

<^nfid) 1mb, wo^er f?e anderen Stammen §at @ie

|fin>eber fo jftwf wie bte erfien Titten/ nod) fo jafce

als bie feftere/ allein es faffenftd) gutiatfenbarauS

fpaltett/ bie man ju Raunen braud;t, tt>oju fie Vorjug*

lief) gut fmb, ba f'e in freier iuft fange aushalten.

SDie Stet:te* ®ie fcauftgfle #tt von biefem <5e>

fcf)led;te in ben ^teftgen ©egenben i# bk SÖSeifc

tatme, *) bie id) md;t ju betreiben brauche/ ba

bas J$oV9 von ifc bei? uns unter bem 35a&men

Sannen*

•) Pinus picea L.



Stinnenbiefen (deal) foUUtmt tfl. ®k erreicht fner

eine erf?aunfid)e 4?6f)e unfe ©t?&{#/ unfc gießt fcor*

tteflftc^en Serpentin^ aber nfefet tr* fof$er WienQt,

ateffeesin ben novbff^enianbem^onCuropat^ut

!Der 2f&ornb<ium« *) SBon Mefem Skume

giebt es ^ter jwe$ Tlrtet?/ feie fearte unb tte weiche,

SSenbe liefern einen fufen (S&ff) aus bem bie 3n*

bier einen guten Cjucfer fe^eftt TWetn ber ©oft bort

ber ftjfett tft weit teic^^affiger önb fS$Jte/ ate tfoA

ber (e|teit/ bie t(m hingegen in großer -Stenge

gie&t. 33a6 #of$ Wh bem garten gucferafcorne

fcat fd)one3lbern unb SOBeiert/ unbwirb ju@diran*

fen7 Xifcf>en unb j5Iintenfof6eri fef>r fyod) gefd;a£f.

®a£ \)on ber weichen litt mm(d)dbtt ftrf) burd;

fein ©ewebe/ worinn man ben kirntest Stern ber

garten t>ermif$f. ©ie wad)fi aufferbem graber,

tat weniger Steige unb Uff ffcf> feid;ter fpaften*

3>ie fcarte w&tyjt auf 33ergen unb $nf&fen> unb

bie weid;e aufliefen unb nfebern ©rünben* Ott

SMatter ^6en einerlei ®t#lfty nur fmb bie \>om

weidjen #f)orn weit großer unb bunfefgruner-

$Dte *£,{&]*+ €6 giebt t>erfd)tebne llrfen €fd)ett

in biefen©egenben/ allein id) werbe Mos bie gefbe**)

befdjreiben, bie nirgenbö, aU an im Hauptarmen

bes
*) Acer facharinum L.

**) Fraxinus Americana L,
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tifijj 9JKfltf?w>f <wgefro#en with< 6ie erreicht eine

erftaunfidje ^6^e, unb i$v Stamm iji fo fe# un&

gefunb, bafi feie franjoftfdjen $anbefefeute, bte

fcon ioufftana nadf) tiefen ©egenbengefcn, um^efj*

werf einkaufen, ^)iroguen iatam machen. ®(e

fci^fen fte ittit Jeuer aitö, unb bringen atebenn ifcre

erfcanbeften Höaaren barinn nad> 9ßeuorfean$, n>o

fte einen guten 9Rarfi fär i£r gü&rjeug unb t^re

Jabuttg ftnben» 3)as $0(5 fcon bsefem Saume iji

icm *ocn ber gemeinen <Jf$e fe^r äpniid), allein et

iintetfd^etbet ftd) ton allen anbern burd). feine

SKinbe. ®ie aujferfte Jlmbe iji fafj ad;t Soll bicf,

unb §at $iefe me^r ate fed)$ %oü riefe 3ti£en, wo*

feurcb bie größeren ©tamme ein ungemein raufces

Tinfe^n erhalten, unb fcon anbern Säumen leidet

untertrieben werben fonnen- <Der SBa|l ober bie

innere Stinbe iji fo bicf, aU 6et? anbern Säumen,

unb fyat eine fd;one fcellgef&e garbe. SJBenn man

tiefe fKinbe nur obenhin angreift, fo färbt ftefcfyoti

feie ginger fo gelb, ba$ man fte faum lieber rein

n>afd;en fann. Unb trenn man gar im gruf)ft«ge

feie 3tinbe abffyakt, unb ben 6afr berührt, ber

jnnfdjen ifcr unb bem Stamme be$ Saumes (>er>

toorquiflr, fo bcfTecfr er bie Singer fo ftarf , bc$ fte

etliche Jage babon gelb bleiben- 3d) jweifle nid)f,

feaf* bie 3*ft *>iete nu§lid?e £$enfd;aftenan biefem

Saume
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33aume entbecfen tw'rb, roenigffeng mufi er für bU

§dr6efun# fcon großer 933id)rigfeit fetjn-

2Die amertFanifii'be £annc *) tvatyft u6eratf tri

Timerifa- ©ie erreiche eine 6etrdc^(ficf)e ©roftf/

unb fcatSSldtter, bte benen toomßridjenbaume dfcn*

lief; ftnb- ©ie ifl fcon gar feinem 9iu|en , unb

nrirb bem 33oben bfoö 5ur iafj, ba i&r ,#ofj toott

fefcrgro&en Äorne unbt>o((cr33or#enunb Sttfeniji

JDer Sag **) ober fcer weifie ^olsbnum iji

*in 35aum fcon mittler ©roftf/ unb fcatbaöroeifleffe

unb tt>eicf>(Je J£>of$/ ba$ man nur ftnben fann.

SOBenn es ganj troefen i\l, fo festnimmt i$ tofe

Äorffcofj auf bem SBafier. 3ffe £>red;Sfer machen

in ben .Skotomen @d;aafen, Getier unb @d)uffefn

barau^/ bie fcafb gfattburd) benöe&raud) werben/

unb fange fyaiten* Mein $u jebem anbern ©e*

6raud;e iftes garniert bauerfcaft-

JDcv XVicSopid ober ©ucfwicE fd;eint eine

litt *on rceifiem Jpofjbaume 5U fet>n, \>on welchem

er fid) burd; eine 6efonbre6:igenfd)aft feiner Dtinbe

unterfdjeibet, bte geflogen tmb mit Sffiafier ange>

feuchtet in einem 3lugen6(icfe bU Äonftftenj unb

$(e&rig>

*;s

) Abies Americana foliis linearibus obtufiufculis bifa-

riam verfis conis fubrotundis Miller Gard. Di&>

Hemlock tree.

**) S8ermut§li^ eine 2fct von Sin&en.
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MkhtiQhit M>on Äfei#er erfcdft- 3Me Snbier brau*

d^en fte, i&re Äanoe bamtt au$jufd;mteren, unb

fte t# 3U biefem Snbäwecfe 3)ed> unb jebem anbem

5D?areriaf mit t>orsujie|m* 35enn aufier ifcret

Äfebrigfeit ift fo tiefte! barinn entsaften, ba$

ba$ SBafler nicht burd)bringen fann; eine Ctgen^

fcfjaft/ bie fte fefcr lange begaff.

5Det Ixnopfböum *) gebort ju bm größten

33aumen, unb fann feicfyt an feiner Stinbe etFannt

werben, bk wellig glatt unb fe£r fcubfd; gefletft ifi

3)a$ $olj fd)tcft ftct> fefjr gut ju feiner £ifd;ferar*

beif. (£$ §at tiefe Ffeine fcarfe Änoten , bie fcott

ben Zweigen fymufywn, unb Änbpfen fe(jr dfjnfidj

fmb ; woton aud; o^ne Steffel bcr engfifcfye Siafcme

buttonwood, ÄnopfMi/ fcerjufeiten tjl.

©er £>utttv ober (!>d?lnuf$baum- *) £>a nod)

fein @d)dftfMer btefes Saumes ermahnt $atf f&

werbe id? in meiner 3Sefd)reibung bcfJo umftdnbff*

cf)er fep- SDtefer 33aum wadjfi torjügfidf* auf

SBiefen in reidjen unb warmen SSoben* @eüt

©camm wirb feiten über bret) §ufi im Umfreife bicf*

(£r fcat tiefe 3fe#e, bk fid) in furje unb fhimpfe

Steige feilen/ unb feine ^Matter fmbSßaüuufc

blauem

**) Cephalantlius occidentalis L. button wood.

.**) Juglans oblonga MiUevi, fru&u ubiongo profan?

diffime infculpto ?
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Ctäffern fef>r a^nftdv JDfe 9Ju§ ^t eftie ^afe
wie eine 3öaünuf$, bieaber, tr>enn fievatift, me&c

galten frigt, unb Od) feictter jerbrücfcn täffc

©ie ijfaujferbem tt>eir langer unb bicfer, als eine

SBalinufj, unb l^at einen grogern Äern, ber fefct

tief röefc! entölt/ unb ungemein angenehm rtecfjf.

SKantDurbegetDi^auö biefemÄerneetn n>cit reine*

re^öeM, aU'au&ßlfom, preffen fonnen- £Me

innere Stinbe bietet 33aum6 färbt fdbon pnrpur, unb

foü balb bunffer ba Jb {jeder fetjn/tDobet)^ auf benlffio^

nat(> anfommt, trr n>efcf)etn fte gefammlertvorbem

JDie öttcbe. tiefer Saum ifi jtt>ar ber euro#

patfcfyen 35ud;e \>6üt3 gieid), allein feine grumte

finb t)kt eben fo gut, ate Äaftanien, unb bienen

SSaren, Färbern, ©djfjorncfjen, Sleb^nern, Äa>

feftüeti, unb liefen änbern 5^'eren unb 5Boge(n

jur Sprung. 2>ie eigentliche 9lu£ £at ein ©e>

fcauje, baö bei« fcon einer Äajraifne unlieb/ abet

bod) niä)t wollig fo rauf) ijh SDie innere @cbafe

iß ebenfalte fo gfatt, als be^ bietet/ nur ifr ifcre

©e#aft fajJ brepetfigt* ©ie (fegen in großen$öu*

fen in ben Södfbern untrer. 3>ie ^Mattet, bk eine

n>eijTe garbe (jaben, bleiben im ganjen SBMnfe?

über auf ben SBaumen fi'^ert €tne Itbfodbung

ba\)on ift ein firf;ereö unb gef^tnbe^^enungämi^

tel bei) SSrcnbfdjaben unO gvojitiewiem

CatPeta Keijeri» ® b SXe—
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Bit Pefcnittß*) ijl einet -SaMmif* ctm* fyn*

M), nur ift ffe deiner, ungefähr fo groß, aB eine

mittelmäßige €id)ef , unb etjfontiig. Sie €tf)afe

faßt fid) kid)t jerbrmfen, unb ifcr Äern (jatfn'e ®e>

ffaftfcon einemUBaÜnußfetn- SÖieferSaum wadfö

fcorjügfid) am §fuffe -3Htnoiö.

5Det: roeifje tPdUnußbaum **) trage cim

grudjt, bie ber gemeinen SBaünuß faflr gfeicb fommf.

(£$ gicbt fcerfdjiebne Titten ba\>on, bie fid) bfoS

burcf) bie §atfee be£ J?of$e3 untertreiben. Ss -ifl

jef)r $a$e, unb roirb ba(?er $u Tljrtjliefen unb bet^

gleichen groptent^etB gebraucht. €$ giebt aud)

fe^r gutes SBremi&efj -ab, ausbem, rcennes 6rennt,

ein t>ottref?!cf>er gucfer (jeraustropfefft

I 3!fie |ieft'gen §tud)fbäume werben frei)tviüig\)oit

for 37arur s offne ptopfen, umpffanjen unb bungeit

Ijerfcor&ebracfjt \ *

SDct: unlöe xnrgim'fcbe ^Apfelbaum***) tragt

weit größere unb befier fdjmecfenbe $röd)te/ ate

ber europaifcfye.

S&cn Pflaumenbäumen****) giebf'es in bfefet:

©egenb j^eg Tirtert €ine hk auf bet? einen €eltt

im

*) Jugl^ns baccata L.?

***) Juglans alba L. Hickory«

T**) Pyi us coroiraria L.

W*®) Prunus domefticaL.



fnfi putpurfartene, auf ber anbeut aber ms t&fy

liü)c failr, unD eine gan$ grüne, ikwl tkiaet

ift. 23et)be (ja6en einen fel)i guten ©eruef), unb

werben t>on ten 3nbiern fcfcr gefH;a§r ; beren ©fe

febmaef burd) Äünjfc feien noä) nicht fcetbor&fcn/

unb mir ben unoerbefetten ^robufren ber 'Statut

jufrieben ijh

6rs giebt fcter fcretj ?bfen*ott Ätrffybäumen; bet

fdjwarje, rot^e unb ganbfirjefimbau riv SBfon fonnte

t>ie 6et)beu feffen jwar fugft^er ju ben Crroud erc

rechnen, ba ber 83ufd), >er bie '©anbfirfc$cn u a%tf

faft nur über ber ßrrbe »egfried^f
,

'' unb ber anbete

mdrt über ad)t bte jcfctt göfj fjod) ttö*"; aüein tdj

werbe fte bennod) alle l)kv hf^niben. 3Me fi^wftjfc

|en &t'tfd)en fiitb ungefähr fo groß wie Scannte*

beeren, unb gongen bidijt bti) cinanber wie Xrau*

bem 3>ie23aume, bie fie tragen,' fmb ungemein,

fruchtbar, unb frfen gew^nlid; fe$r
;

fcofl batoott,.

®ie %md)t ütk\i faflt'ßc^mefct gut eifert, allein f*^

gtebt bem Sranntewein einen ^utw ©eruef)/ unb

färbt ifw wie rotier SBetn* ®ie rotten Äufdren*)

wad)fen ebenfalls im großen Uebetfluffe, unb bao*

gen bäfdjefroeife, wie bie eben befd)debene feftwarje

3(rt, fo bafc.bie 35ufd;*/ auf benen fielen, m
ber $erne, wie fejle Körper i>M einer rotten

*) Prunus canadenfis t.
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Wldtevk auöfefm, (Einige Jeufe efim fte fe&r gern,

tmgeadjtet fieetwaü Konten ©gcnfc^affemtnbbem

©eilijmacf beä Tlfaun* an ftcf> fcoben. ®afd) jcfcon

ttorfnn bie @anbfirfd)en, *) tt>efd>e fo n?o^f bje rccbett

aU fctjwarjen an ©erurf) unb @ro§e tseit ubcrrtef^

feit/ betrieben ^ibe/ fi> »itf id) imd> (>fer nid)t

babet) aufhaltet*. £DaS $ofj. *om fdjwarjcri Äfo

fcfjenbaunte '**) ffJfc^t nu§ftd>/ unb fdjieft ffcf? ju

feiner £ifcf)ferarbeit ungemein gtif.
#

SSon ©ejfräu^etn

SSori ©ejlrau^enftnbef man ^ter Reiben/ ^em^

rainben, €ui|tacf;/ ©afiafira«, fiadjlidfjte Sfctjen,

ieberfcofj/ iojfeJbÄume, gro$e gfieber, Swergjfie*

ber unb giftige Riebet/ S^ergeicfcen, SBacfjefber,

flü'ßed $arnfraut, (Sweltfern) Lorbeerbäume, Jpejren*

fjafef, SDfyrten, Wintergrün, $ieberbüf$e, Äronä*

beeren,So^armisbeeren, @tacfje!beeren, Einbeeren,

Jfpeibelbeeren, 33affberrie$ unb igticfbeerenbüfcfje.

SDte tt^ciöc* €$ giebt fcier fcerfcfyiebne $JBetben>

arten, xoos>ot\ bie merfwürbigjle eine Heine litt

ift, bie am Ufer beö ÜRtfiiftppi unb in bm benacf)*

barten ©egenben tt>acf}#. £)ie3linbebiefe6@trau>

cfyes giebt bem SSieber $ine SÖ3intewa&rung* €>mz

2öur*

*) Prunus pumila L*

**) Prunus Virginiana L» ,
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SBurjefn fdietnert, wenn fcaö SBafier bie €tbC/ »etdje

ftc btbetff, abgcfpuft ^ot, aus einet SÖlengtmit

einanbct buf^teebter gaben ju bcflc&n, Mc eine

unbeicI)ceib(id)it1)o«e@d)ocfad)fav&e|>aben. .
SRtt

fciefer $arbe fatkn big Snbiet toiefe tonifcren $um

«pu§ gebotigen ÄfeibungefJucfe.

Sie öcinroin&e. *) Riefet aufferotbemlidje

©trauet) »ad)fl in Mbent. & flefgt nie eine

SBeintebe auf, lauft fcc&« M aebt §ujj lang übet

ben ©oben weg / unb ftbtagt'barauf \»n neuem

SButjef. Haf biefe Hxt, ia et bolb aufzeigt, baib

SBurjef fcblag't, nimmt et einen gtofjen Stauntet«,

wobutcb et einem eilfettigen Söcmbetet febr be*

feßwetfid? »itb, ba man Hü) bie fuße (eicht batin

toetrcicfeln fann.
,

©ßfiafröß**) ifletn Sjoiy baö wegen feines

mebijinifdjen 9tu$enö binrefdjenb befannt \$. Wian

fonnte eö eben fo gut untetbie 33dume, afeuntet

bie ©e^tautbe iS^fcn, ba bet ©tamm $im>eifen

breifjig $$4 boeb »itb. Wein gewoljttfid; erreicht

et nut bie Jjob« eineö Ctraucbe*. 5)ie plattet

5D.&-3 • $#*

*) SMeS ij! unffreittg eine Sianenatt (Epidendium)

von benen man »tele (Gattungen in 2l'fcifa unb

2fmerifa antrifft, unb bie Giftig eine befonbve natun

|icf)e Orbnung augmadjen foflten.

**) Lauras fafiafras L.



geben einen f% guten ©erud), ffe f?nb ,$iemfid)

groj? unD fafi in bren ^beüe gereift. 2)er Strand?

fragt eine brautor(je Sßcere, btefaftbie ©ro£e unb

©ctfaff wnSammfantuen Keffer ßMmentD)(>af,

unb in bm Äofonien zuweilen an femer ©teile ge*

bvQuti)t wirk S>ic !Kinbe unb bk ^Bur^eln ftnb

jimt mebijfmfrfjen ©ebraud)e bem Jpofje weit t>or*

guiie^tt/unb id; rounbere mid; baberfefcr, ba£man
fte (o fetten in feeh Tlpbt&cfen antrifft/

SDie flact)Sict?te iEfcbe *) iff ein Strand), ber

5«weilen je&n m funfjefcn $ug £od; wirb, unb

beim flauer €f<#enbiattern Wollig ablief) ftnb*

©einen ^egna&men f)at er fcon ber SKenge furjet

2)orne, womit jebergroetg bebeeft ifr unbwoburd)

er an Orten, wo er fcaujtg fJefct, ben $oru6erge>

^enben felTr 6efc^n>erffe^ wirb- ®ie Stinte btefeS

©traute* t>or$ugfid; fcon ben SBurjefn, rcirbtton

ben Singe&ofcrnen febr wegen feiner tnebijinifcfrcn

€tgenfd;aften gefegt. 3rf) fcabe fd;on oben ein

33ei)fpief \>on feiner 9DBurfftmfett angeführt/ unb

es t|J gar fein 3weifef, bafi eine Tibfodumg bafcon

alle Unreinig'fefren.au8 bern ^Oite ge|d;nnnb unb

grüuMid; fcertretbf* ^o

®) Aralia fpinofa arfeorefcens', caule fhlllsque ficuleatis

L. Sp. PI. Mill, Gaid. Dia Piickley-Afh, gr.

Angelique ejineulfe,



fcod;, unb treibt \>icfe 3^9e - ®aö merfftuuv

bigtfe baran ijl feine Siinbe, bte fo- fJarf unb bieg*

famttf, ba# fie, ju n>e(d;er Saf^jeit tnanf&aiid)

abhakt, unb ffed;ten laßt, eben fo gute ©triefe

gtebt, ate 4?<wf*

2Der Aoffelbaum-**) iji eine Ttrt Sorbeerbaum,

unb fein ^plg ftefct, wenn man ifcn burdtfagt, Sfrufj*

6aum&of$e f^r aM*^
©erfogcnanntegtfuge SUeöetbaiim***) ifthm

cmbern Slieberarten an Steigen unb SMattern fe$|

afcnftd), alleüi er wi$ft mit grabet/ unb fommf

6fo$ in SRorajien unb auf feuchtem £5oben fort*

SMefer ©trauet) interne ganj befonbre ©gcnfdjaft,

woburd; er gevoiffcn Seuten giftig tmrb, fefbfl wenn

fi'e ftd) ifjm nur in einer Entfernung fcon etlichen

, &kn nähern / ba'anbre hingegen feine 31ütbe unb

SBfafter ofene ben geringflen 3lad;t^cil fnuen fSn*

neu. ©ein ©ift tji jeboit) nsd)t tobüid), ungeadj*

tet e$ "fc(jr gewaftfam murfet, febc^t ber Äqftf unb

fcer ganje Äorper bauen $u 'einer ungeheuren 3Dkfe

auffdjwellen, unb überall mit einem Ttusfctyfage&e*

beeft werben/ ber, menn er feine ^h\)t erreicht

2)b 4 £af,

*) .Dirca
r

paluftris L. Moufewood-Leatherwood.

**) Kalmia iaiifolia L.

***) Rhus Vernix L.
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fear, Surammcnpfc^nben^ocfmfet)ra^nfi(fytft. £t
tt?ad;fr in liefen Kolonien, n>o bie gtmvobner cen

2Bürfungen feines ©ifteö buicf; eofrömbee, unb
fcurct) eine 6aibe aus €one unb Sibifd; *) ju jieuem

furfjen. ^
r »e Snwgdche **)

ftf fcer großen €td>e an
£ofj unbmoftern tootiig äbnlieb, unb trägt eben*

falls eine frischt n>ie GicMn,. allein fte roirb nie

ober toter bis fünf guß fcoer), unb ^at babei) entert

febr frummen unb eifrigen (Stamm. 50?an trifft

fte toorjügft* auf troefenem peinigten 95obe» an.

Sie ^ercn^afel ***)
ffr tooller Steige, unb

t»trb ungefähr jebn $uf? ^ocf>. ®d)on im mar)

(fr fte mit ja&freicben weiften 33lut(>en bebeeff.

SBenn ft$ ü)re 33lutfceh jetgen, fo febn es bte

S"bier als ein Beiden an, bafj ber groj} toofe

Kg tooru6er <fr, . unb baß fte i&r ©etreibe ftcfjet

awiam fbnnen. 9Ran ftbrieb ibr eine anjie&enbe

Äraft gegen @ofb unb ©ifber $u, unb brauchte

Steige batoon ju SBunfchefrutfcen ; allein btefe-^t*

genfd;aft tji toetmut&ltcl) eben nia)t fefct gegrünbef.

3eboc$

*) Althea,

**) Quercus humllis, foliis oblonges obtufe dentatls

fruttibus feffiübus conglomeratis Mill. Gard. Dift.

***) Ulmus feabris foliis oblongo ovatis inaequaliter

fcaaiis, calj-ciDus toimek Milieu?
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Sebodb £af fie bfefem Tibergfauben ihren Ölaknen

$u banfctt.

2>r tVJyrtenftraucb *) ttwb imgcr% tote?

bte fünf $uß J;oef), feine SMatrer ftnb groger afe

bei) bet gemeinen SJtyrte, aber (jabm \>oütg bell

nä&mficben ©erud)* €r tragt fktne Seeten, bte

gercbbnfidjiorbeeren (ba)berries) genannt roerbett/

unb eine feimigte SubfKmj entsaften, bie, wenn

man fie focf>t, auf bem Raffet fdmnittmt, tinb ^u

einer Üvt t>on grünem SBacffe wirb. (£$ wirb

t\iä)t fo fe|)r gefcbaft, ate gewo!>n(iri>e* 2Bad)3,

ba e* brbcf!icf)ter ifh Ttüein wenn man e£ mit'

gefbem 2Bad?fe wrmtTtftf, fo faffcn fic^ gute itduer

baraus machen,- bie betjm ©rennen einen fe£r an*

genehmen ©erud) geben-

XVimtvQrün gebort ju-ben immergrünenbett

©trauten, unb ifj eine 3irt mn 10fyrfen#rm!C&.

5D?an ftnbet e$ auf troefnen Reiben- ©eine SSI&

men ftnb weiß; unb fcaben bk ©eftaff einer SHofe,

boef) ftnb fte nidjt großer, aH tin @ed)gpfennig*

flucf. 3m SOBinter f?|t es tooü rotier Seeren , bte

ungefähr fo groß finb,'«fe ed>fa£en- @ie ftnb

glatt unb runb, unb erraffen ficf> wa^renb bertfrert*

gen Safcr^eit, in wekber ffe eben i£re gr&fite 5Bo(I#

fommerifeefc erreichen/ burdrbie SBarme bes

®& 5 §$m&
*) Myvica cenfera L.
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CdjneeS* S)te 3nbier eften biefe ^Beeren, unb

gfauöen, bafr fie ben SRagen fefjr flarfen* SD;e

©nroofcner in ben innern $)jlanjungen fegen 9tei*

fer unb beeren in 35tet/ ba£ ft> jur SMutremf*

gung fcei)rii Sdjat&otf unb ; a(mfid)en Äranffeet^

ten trtnfem

IDtü §ilfeetbtf.f^ »Ab efn>a fünf 6tö fed;6 $u{£

$od> €r ^at etmSMatt wie fpantfcfyer §fieber/

(Syrioga vulgaris L.) unb tragt eine rotpc!)e 33eere

\>on eüiern gerourj&affen ©eiudje. ®ie @tengef

iaran finb fefjr fpr&be* €ine 7l6focf)ung fcon bem

jpofjc ober ben^noipen i jl ein fcortrefltcfyeeSiRütef ge>

gen jte&er. Tlufferbem tji eö ein äff es inbifdjes 9Rft*

tef gegen ade Ttccen Von ,€nfjünbungen, unb wirb

beswegen autf) von ben Sinroofenern. ber innern

3>flanjungen fe&r gefdjaft

iDec Äronbeerenbufd) *) (9Btoo$6eeten&uf<#).

SDte $rud)t Von biefem ©trmidjc ifJjrcar berge*

meinen Hvt, feie auf tleinen-Süfdjen in Sümpfen

tmb SÄorfijJen wadjji, an ©coße unb.gorm fe&r

afjntid) ; aliein ber 93ufd;. fei bfi wirb je^n §iS jwoff

%ü$ §oä) , unb wirb nur feiten angetroffen* 3)a

man ben gemeinen ©umpfbeerenbufd; / ber bfo$

in- SJtoräflten H>a##> ni<f>t wrpflanjen fann, fo

würbe unfre 3ltt, wenn man fie ju einer gek&rigen

Seif

*) Vaccinium hifpidulum L. Ci'anberrybufh.
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geff im ©arten verfefte, unb gut wartete/- em
f&agbareö ©efc&enf für ©artenfveunbe werben,

unb t>ermut|jIid;tiod^6efferegrücl;te geben/ alejene»

'©er ©tieft cerenbujlf/ nne ifm.feie dringe/-

formen nertnen, wirb ungefähr fünf He ftcf)e gug

fcodj/ unb tragt eine 93eet*e \>pn ber ©tc|e t>ott

©djfa&en, bte eine ogarfclcfcwqrje $arfce {jar,' unb-

in tforem §ki?d)e \>erfd)tefcne Äcrner cm^aiL 2)et

€aft-iuefcr§rud;t t|J %e6 guten ;©?rud^ ungej

achtet .fo f)erbe, unb madit, wenn man fte tßo, ben

SDhmb unb bie Äefefe fo raul^ baf$,fcet^uf$ batoit

feinen SRafemen etfealten fcaft -

SSon <JBttrsefn ttnb ^flanjem
1

TTfanfemuräeO ^Starben^ngelifen/earfapqtfffe/

©infeng, €rbnuffe, **) wifbe Äarteffefn, Cupfs,
©c&fangennnitjef, ***) ©elbfäben, k&ei^ur/

id/
****

} Xeufef^a&6ff5 / 0fufti\urjeC' S^tebefn,

Änobfaud;, wifbe MmaTen, Tlßrami/ f) n>eip

fer ff) unb fc&warjer fit) fewür^

*) Iimla helenium L; **) Aracbis hypogaea L.

***) Serpentaria Virginianä L*

****) Convallaria polygonatum L.

i) Atropa Mandragora L. fg Veratrniri älbum.
1

ffr) HdteborusnigerLr
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Vlavbm *) (Spikenard) wirb gewofjnfid) inbm

Kolonien Petry-Morrel genannt. SDiefe ^ffanje

%at ba$ \>o(lfge3(nfef)n fcon bem affattfc&en Farben,

fcer \>on ben Tiften fo §od) gejltdfjt warb. 6ie

.lüÄd^fl an 55def)en auf felftc^ten ©reden , unb \§t

(Stengel, ber tmgefSfcr fo tief fji, ofö ein gebet*.

fM oon einer ®dni, fd)k$t wie Tlngeftfen jit einer

. Jjp&ije toon anbert^afb §uf? auf. @ie tragt 33ufd)el

Dön beeren, bk fcoüig wie ^oliinberfreeten au^

feiert, nur tag fte etwas großer fmb. SDiefe 53ee*

ren (ja&en eine fo &affamifrf)e ©genfdjaft, ba$ ffe

in einem Tlufguffe mit Branntwein ein fe^r ange^

nefcmeS unb fcerä#drfenbe$ 9Diftte( a6geben.

®ie aBurjef ber Qavfapatilk *) ff* ber ffyafy

fcatffe £f>eif fcon ber ganjen ^flfanje. ©ie iflt un*

gefd^r fo grof* me ein djdnfefief, unb fduft in \>er*

fcf)iebnen Stiftungen mit liefen Krümmungen unb

^Beübungen eine betrdrf)tfid)e ©treefe unter ber

€rbe weg. 2lu6 ifjren §aupt$miQm entfiefcn fciefe

Reine 5i6ern/bie ade jd^e unb biegfam fmb. ©fetefy

au$ ber SDßurjef fdpgt ein anbert^a(6 §u$ fcofjetr

Stengel (jert>or/ ber f?cf> an feinem o6ern £&eife

in btct> Steige t^eift. Hn jebem baüon ftfen bre^

SMdtfer, bk unaef% bk ©ejkft unb ©roße *oit

SBafc

*) Va! riana celtioi L.

**) Sniilax Sariäparilla L.



3Baflnuß6täfttrn f}aUr\, unb aus einer Rettung

bfefer Steige wäcfyjl ^in 93uf6ef fcon ffitoftifjä

»eiffen SMumen (jerfcor, bfe ben SRarbenWüifeett

fefcr atpnftcf) fc^n. SDie 9!inbe fcon ben SBufjefa/

feie allein in ber $?ebi$in getrauert werben foUtetr,

$at einen cfwa^ titfern afcer genntrjfsaften @e

fcfjmacf* SKan fc$a$t fit mit Stecht wegen t^ret

mebijinifdjen @genfd;aften. ©ie erregt einen gefin*

ben ©etyroeifr xmb rjl ein t>ottrejlicf)e$ Wlimt, mx

fd;(eimigte6 2Muf $u toerbunnett

i (Binfeiig
%
) i# eine 9Q3ur$e(, \>on ber man fonfl

gfau6te, ba% fit 6fo6 in $oxm ttmdjfe, ba ffe au£

btefcin ianbe u6er ^apan nad; Europa Farn, lilkin

man l)at ffe neulid) aud; in Sftotbamertfa entbetff,

tt>o fte WO) n)acf}|1, unb toolitg ton ber nam(td)en

®uu tff. 3bre QBm$l i\1 einer ffeinen Äorrofo

ttnxoüvfti'&fjn\id)r aber nid)t Wollig fo bunn attl

(ürnbe* @ie t§äü ftd) off in stoet) ober meutere

3^efge / unb n?ad)jl in jebem ©etracfyt wie bit

Carfapariüe* 3)ie SBurjef fd)mecft etm$ titter.

3n ben'ofHidjen ianbern *on Tlfien wirb fte tfjeuee

terfauft, ba man fi'e afö ein allgemeines %Mitd

anfielt, w>o^u jebermann in äffen niogfidien j?canf*

Reifen feine (e§te 3uflii$t nimmt ©efaut jlarff

ft'e gen?i£ bm 9!ftagen ungemein.

(Bolfc

*) Panftt quinquefolium L,_
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(SoWabtn. JDieö'ifl eine ^fTotlj^ btejubeti

fkineniiänenatim gebort. @ie rodcfyfl'an futnpjtg*

ten ^JMafen, unb liegt auf bem Gebern £)re Ipui*

jefn brectenficf) grabe unter teröbetfäebe beö93iö*

ra)1e$ auS/ unb lajTen ftd) kid)t bei) Jpanbenfcotf

auftie^n. @ie fe(m einen großen \>erroicfeften Änauf

3n>trit" toon einer gtänjenben ©oltfarbe fefcr afyn*

lief)/ unb würben geroitf eine fcljbne unb bauerfjafte

gelbe Jarbe $eben, ©ie wirb ebenfalls bon bert

3übiern unb Äofoniflten fe^r bei) allen iBerfefun*

gen im 9Runbe gefdjdft, allein i^r ©efe^maef ijl uti

gemein bitter»

n?eiptt>urj *) fjJ eine ^)jl uije, bte an puffen,

«nb auf reichen SJBiefen roatyft. Sie turb im @ai*

jen ungefähr bret) Jug M> 2>te Sßiatter fifett

in einer ^obe tion ju>ep g-ufjen ü&er ber ^rbe. 3ebe

giber fcat einen ©nbruef, mie ein jroen gutei*;ro*

fcfyenjKicf , bie au&fkfyt, aB menn fte v>on einem

©iegef entlauben wäre* Sfilan fcba|t fte fe£r w*
gen ibrer blutreinigenben .©genfdniff..

tCeitfeleabbtß **) t|J ebenfalls eine 9!jl$t$e> bte

nnfb auf ben $e(Dern n>acf>il/ unb §at i^ren tarnen/

fcon einem ©nbruef in ber 5öurjef, ber \>on gafynett

fcerjuru&ren jtyeint. SDie 3nbier behaupten/, ba£

*) Convallario polygonatum L.

•) Scabiofa fueeifa L»



jte cfytmaU ein allgemeines Wlitui gegen febe ivtanf*

fcett gewefen fei)/ ber bte tnenfcf) ffdie Statut au*ge*

feff werben tank liikin ein hhfex&nft habt bte

Sfan'ffr en it>egen be£ 95e'jt§e« bh$t ft oftigen Tlrje^

tiet) beneibet; tmb t(e einen großen $$eil f^teir

Ärafre genommen*

23Ititii>ur3cI tjt eine Tlrt fcen^Begetidv bt'emfc

fec£)S bis frc&en riu|^^^%^tit mit rotten Bibern

qu$ bet ffibe bertiotfotnm^ Sf)te SDßurjefn fmb

fleinen Äarrottetittuirjefn an %avU unb ©efJaft

gfetd). SBenn manfie burdjbricfjt/ fo fcat bte innre

(Seite eine bunffere garte, aU bie aufterc/ imb

lagt etfidje tropfen ©aft faden/ bie tt>ie3Mutau$*

fe^m SMefer €aft ifi ein fiatfeg unb gefährliche«

35red;mittef*

Ärduter*

S?on Rufern .ftnberman-tfev, 9Mffe, Sleffefrt,

gänfitngerfraut, 3U$entroft, @anicfef/ 'SBegerid)/

Äfappeifdjfangenwegerufy, *£mngenwg£rid^ kt^
temwgendv (£fetn6rcti>/

x

) @tmbmur$, 2
) ©fem*

flechte ©üfbenffee, 3
) Sfafraiirj/4) mübe 58p(men,

©unbefreben, *) ©afletfreffe/ Söufenbgufben?

Fvaut/
6)^unb6famiöen/

7
) ©ärgif/ (grinft|ietFo(}t

cbet:

*) Afplejiium tricliomanes L. 2
) Rumex acutus L.

3
) Anemone hepatica. 4

) Tormctitllla reptans»

*) Glechoma hederacea. 6
) Achillea miilefblium.

7
) Antheufs.arvenfiö, Mayweed.
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ober frffe/ S^wutj/ 1

) fronte, ©fabfofe, SEBofl*

fraut
2
) n>ti&e grbfen Sföau^idjen, rauben 3n*

btgo, unb Äa|enfraiu 3
).

©amrfci *) fcat eine SBurjef, bfe oben btcf ffS>

unb unten \>iefe ffeine gibern ^at £)ie SMatter

ftnb bretr, runbfid)t, fyatt, glatt, unb fd/on^ett*

grtin. 3>er ©tengef ^e6t fleh über fte etwa einen

$u$ in bie $o()e; er iftganj gfatt unb o^ne Äno#

ten7 xnib oben an ifcm ftfen fcerfcMebne ffeine 2Mu>

men f von einer rotpd) weifTen $arbe, bie wie eint

tDtlbe 3tofe au£fe(jn. 2)er Tlufgug \>on ber 2Burjef

iji balfamtfd) unb giebt ein.gutes. SBunbmittef ab.

2Mappeifd)Iangenwegerid>, S)iefe nu|fid)e

$>ßanje gebort ju ben 3Begerid}en. 3öre blattet

breiten fuf> über ber (Jrbe aus, unb ftnb ungefa^

anbertfcalbSjoff breit, unb fünf geüfang. 3lu$ i(j*

rem SBltttelpunffe fd)ie$t ein Heiner fecb£ gell Sanger

(Btengef ^erfcor, ber eine ffeine n>etffe3Miime tragt.

S)ie ^Bur^ef i\l ungefähr fi> grc}$ wie ein ©anfeftef/

unb fe^r gefrümmr. /Sie t^eifr fict> in \>erfd)iebne

Steige. 55ie 3Matter biefei *}>flanje ftnb am

töurffamfJen gegen ben 33$ ber Äiapperfdjfange,

wofcon

*) Arum maculatum, wake robin»

*) Veibafcum tapfus, Muliein/

5
) Nepata cotaria.

*) 93cvmutl)(icfy Saxifraga penfylvanica L.
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Wotan» ffe ben Üia&mcn (>at. 9D?an faucf fte unb
legt fte gfeid; aufbieSBunbe/unb nimmt jugfa'dj

etti>aö toonbcm@afteinner(icf>, rooburd) gemeinig*

Hc& Der ©efafcr t>orgebeugt tofrb. £)ie Snbier finb

toon ber Äraft tiefet untrugfirf;ett ©egengiffe$ fö

überzeugt, bajj fte fi$ füretroasSrannteroein toott

einer i?(apperfd;fange beißen faflen. (£s i(J metfc
»ürbig, baj* grabe ju ber %tit, ba ber Sijj bec

Äfappcvfcf>fange am giftigen wirb, auef) biefc

^ffanje ifcre grofjte SSoüfornmenbeit erregt.

•^ungertuegetüd? (Poor robin's plantain) gc*
&6rf mit ber vorigen $u einer litt, nur ift er in jeben»

£etracf>t weit fieiner. gc fct feinen «Kamen \>o»

feiner geringen ©rofc, unb bem fd;fecf)fen33obett,

auf n>efcf)em er wac^ft. €r i#,fur bk ^nepfunbe
von einiger SBicfjtigfeif, ba man ü)n oft mit €rfo%

,
bei) fiebern unb innerfic^en ©tf;tt>öd;()eiten brauet.

&votmwQtvi<fy ifl bem gemeinen Sffiegeritfr

a&nfid;, nur treibt er weit mebr 35fatter, imb h_at

feinen Dornen ton ben Äroten, b(f ftd; gernun*
rer i(>m aufhalten.

Gteinfltcbu*) ifr efne%n *on §fed;fett(Lichen)

bie «uf Reffen fotSd;)!, unb roirb für ein toortreffid^*

Sßittef gegen ^uöjeerungen ge^aften.

<Bavg$
*) Liehen Iskiidkus L?

Cwoete Keifen, @*

—
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(gatgtt ober SMe ifi ein großes wifb warfen*

fce$ Ärauf/ beffen iStatter ungefaßt fecf)^3oü lang,

unb brittefcafb Soll breit finb. <Sie finb Spinat*

blättern on garbeunb @en)e6e, aber nid)tan ©e*

tfalt ^nlid> 3Me 2Bur$ef ifi fefcr gto£, unb au«

ifcr fpmmen fcerfdjiebne ©tengef fcerfcor, bie afy

bi« jefen §u$ (joefy werben, unb rot^e SSeeren tra*

gen. -JDiefe 95eeren fangen im ©eptember bufdjek

tpeife baran, unb werben Xaubenbeeren genannt,

weil fiä) bte Rauben um bkfe %t\t groj3tentfceif«

baüon nafjren- ?ö3enn bie 2Matter nod; jart unb

jung finb, fo geben fte gefod)t eine nafcifcafte unb

gefunbe @peife abf aber wenn fte tigern völligen

SS3ad)«tf}um nafce fommen , fo werben fte ttm$

giftig. SBenn man einem gieberfranfen bie 2But*

jeto an bie£anbe unb gufle legt, fo jtefcn fte bie

geucf)figfeifen fiarf an ft'd>

©ttntt&tetfoW ober Pole tfJ einbaut, ba$

an festen unb fumpfi'd;ten ©teilen wac^ft. @eine

SMatter finb Ungefähr einen %u% lang, unb fed;«

3oü bteit, unb faflt ofcaf, bod) babet) etwa« juge*

fptfr. ®ie SBurjeln 6ejJe&n au« einerSftenge Jibem,

\>on benen man eine3lbfodnmg aufierlic^^^ «£ei*

fungber Ärd§e in benÄofonien braudjt. T)a$$taut

felbff Lateinern Warfen ©eruef), berbem*om@tinf*

tötete ttvoa* ä(m(icf) iflt, feinen tarnen ju banfem
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3e&rwur$ wadbfl itt fumpftcfjten ©egenben-

6eine SBur.jef ift einer ffeinen diiibe einlief), unb

fcerurtadbf aufberSunge, wenn man fie feeff, eine

gntjunbtmg/
.

ünb Deranberti^re-nafurfic^eOeflaft

in eine runbe fcarfe @u6j?anj. 3n biefem Sufltonbe

Metbt ffe einige 3eif, ofcnebaß frgenb ein anbrer

Ti)ä\ 6e$ 9)tonDe$ batet) Mut. SQBenn man ffe

froefnet, fo toerfie&rf fie t&re jufammenjtefeenbe

©genfcljaft, unb toirb
.

ju . einer guten Tfrjnei).

&mn wenn man fle aUbann im faften SBafier

reibt, unb einnimmt, fo fjl fte bei; allen 3vranff?ei>

ten ber ffingemeibe fe£r n>ütffam.

IX^föcr j^öt'go*) tfl ein Äraut ton ber nam*

ftc&en litt, ai$ ba$, woauSman in ben fubftcf;ett

Äolonfen 3nbigo modjf. €«, fct;te^c in einem

Stengel fünf bis. fed)$ 3oü>d) auf, unbt&eiftfid)

cUbanti in fciefe Steige. Huf biefengwetgen ftft

eine SRenge tfeiner harter MauKcf;fer Sfatter, bie

fefer 6reitwetbc|t, unb jwifcfjen biefen SMattern

Fommt eine ge(6e SMume fcettyor. ©ein (Saft f;at

einen fefer unangenehmen ©erud).

Äaijetimflnse**) fcat eine tofjtgfeSBurjef, Me
ftef; in verfcf)iebne Steige t()eift, unbauSber ein um
gefa^r bret) $uf$ fcofcer €re»gel auffliegt. S)ie

SMatter fmb wie D^eftef ober S5etonien6(dtter, unb

£e a laben

*) Ii\digofera trifoliata L ? Pfy Nepeta cataria L
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%aUn einen fiatfen Ätaufemünjengetucf), urib\tU

nen fc^atfen beifienben @efdf)macf- £>ie SMumen

t^ac^fen oben auf im Steigen, *wb &^en eine

Mafie Output ober n>eifie §arbe* 5D?an nennt biefe

9>ffonje Äafjenmunje, tt>etl bie Äafen einen SBk

beraillen gegen fte ^a6en unb ffe au^reifien fotten.

@ie fcatfaji einerle? Sigenfctyaften mit ber
#

Ärau/

femünje*

SMuttietn

93on 3Mumen gt'ebt e$ fner Stiefmütterchen, *)

rotfie unb gefbe iilkn, SBaffedifien,
a
) ©cfyfüfFek

bfumen, 3
) ^atjbfumen/^o&tenbaume,') ®ei$>

fefatt/
6
) gelfengeisbfatt, 7

) rot&eunbtteiflTeSiofen,

tmfbe Steffen/
8
) ^UbeOtocfrofetv

9
) unb©u(ben<

»uribftout
xo

)

9$ will midf> nicfyt auf ixm umjMnbffcfye 33e*

fd)rei6ung biefet SMumen einfaffen/ fonbem bfo£

anmetfen, ba% fie ben europaifcfje* 35fumen gfei*

cfyes Sia^mene fe&t ä&nfidf) fefcn, unbi&nenfowo&t

an @dt)onfeeit bev $arbe/ afc an SBotlfommen&eit

be*

x
) Viola tricolor L.

a
) Nymphsea.

3
) Primula veris L.

*) Convallaria majalis L. *) Philadelphus coronariusL.

1
6
) Loniceia caprifplium L.

i?

) Periclymenum america-

num Milien? ")Diantbus. *)Ataat
I0

) Solidago

virgaurea U

7
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be$<Serucfy§ fo nafce fommen, afö man es t>on

tt)ifbn)ac^fcnben $>flanjen erwarten famt*

Sßott 4?uffenfrud;ten &at man fcier SSÄate ober

inbifd; Äom, uu(b{n9tef*/ SSofcnen, SDlefonem

pfe&em

HM* oöer t'nötfd? &om* wadjfi ungefaßt

fünf 6fe fed;$ ^u^ fcod), ber ©tengef ift fietf unb

fefl/ fcaf fciefe ©efenfe/ unb fo fange ate er notf>

grün tjf, einen UeSerfTu^ fcon fugem <Safte. £)ie

SMdtter ftnb wie fcetjm @c$tff gefhftee, unbunge

fafcr jwep $u# fang, unb bret) 6te v>ier goü breit-

ete SSfumen **) fommen aufber namfidjen ^jTan^e

aber in einer Entfernung tton ber $rud;t fcerfcor, unb

it>acf)fen wie Jpaferafcren- @ie jmb 6afb we$, 6afb

gefl>, 6afb purpurfarbig* 35ie@aamenf6rnerfmb

fo gro£ aU <2rr6fen, unb fcotfig fo gfaft wie biefe-

&kfyabm txm tunbficfyte, aber babet) etwas jufam*

mengebrucfte Oberfläche- €ine Tiefjre U$tty ge*

wofjnfid) aus ungefa&r fed;$&unbert Äorncrn, t>fe

m Steigen fcon acf)t 6B je{jn unb intocikn gar \>oit

jwoff bid;t an einanberfifen- 3)iefe 71rt ©etraibe

€e 3 fjl

*) Zea Mals L.

**) ®iee tjt von 5en mannftcfjen 9Mumen$u t>erffc$n,"

tie von ben roei&lidjcn , au£ bcitcn Me §vucf)t eilt*

f*e$t, a&gefonbert ft^en.
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tji e6en fo kiäjt
'

ju verbauen, tmb eben fo na^r^aff,

ate j'ebe anbre. 3)ie Sntier flogen e$ ju SDiefcf,

mad;en jtud;en fcarau^/ unb baden fte cm geuer.

3d) fjafce fd;on oben angeführt/ ba$etfidie$B6ffer*

fd;aftenMndhcn aus ?9iai£ e^H/ c^e er reif wirb, unb

ba% er cml) atebawt fdjon fef?nx>o|}ffcfymecFenb unb

nafcrfcaft iji

JPilöet: Kei0* JDiefe ©etreibeart, bfe in allen

tnnern Reifen t>on fftorbamerifa im größten lieber*

ffuffe wadjjl, ifi in biefem ianbe ba$ fdjafbatffe

üon allen freiwilligen ^robuften ber fflatut. .-0£ne

im 9cu|en jü rechnen, ben et: ben SDtenfc^en, bCe

bfefettXfceif.be« feften ianbeö Seinen/ unmtt'

fetbar bringt, ba fie weifer feine SJBu&e, atebetjm

örinfammfen, barauf jü wenben brauchen/ fo jiefjt

feine ©ugigfett unb feine na&f&offe <£igenfd;aft

eine ungeheure Sftenge wifber SBogef tootv allen

2Irfen am ben entfernteren JjMmmeföfJrid;en fcer*

fcet) , bie ba\>on ungemein fett unb wofcffdjmecfenb

werben/ 3n funfttgen Seifen wirb er neuen 9>ffenj*

jfäbten in i^rer Äinb&eif ju einer großen @tu|e

tmbi&rem Unterhalte fo fange bienen, bfe fte fi'd).

buref) ben 33au ifcret ianbereijen anbre JjuffSmit*

fef fcerfctyaffen Fonnen» Qn anbern ©egenben t)in*

gegen, benen bie Sftafur bies reid;e ©efdjenf *er*

fagt $at, fmb bh erften 3lnbauer immer burd; im
Mangel



Solange! ber nof&rcehbigen Qtafcrung großen 33ei

fdjroerben ausgefegt, wenn ber JfMmmeteflricf) aud)

uod) fo gemäßigt, unb ber grbboben tiorf) fofrucfyt*

bar iffc JDies nu£fid;e©etreibe n>ad)fi im SBßafläy

wo e$ einen reichen fd;fammigten SSoben ftnbef,

unb jiefct ungefähr $met) $uß tief- ©eine ©rengef

unb feine frud;ttragenben Steige ober Tieften fmb

«£>afer in bem auflerfid;en 3(nfe$n unb if)rem 2Ba<#&

tfcum afcnfid). S)ie Jjalme finb dotier ®cimHf

unb ergeben ftd) über ad)t §uß über bem SBafler.

®ie Snbier fammfen ba$ Äorn auf fofgenbe Ttrt

ein- ©egen bfe Seit, baß t& anfangt ju reifen/

fahren fie mit $anoen $tt>ifd)en bte *$afitie> unb

binben ganje 33ufd)ef bafcon grabe unter im Tieferen

mit Sbafjk jufammen, unb faffene^fo jufammenge

bunben nocf) bret) bte t>ier SHSodjen langer fiefyv

bte es fcoüig reif wirb, ©egen baö Srnbe be$

©eptembers fommen fie an ben $fuß jurucf / wo

jebe gamifie ifcren angewiefenen Xfceif emfammfet,

ben fie an ber Tlrt, bk®avbm ju binben , Fennen

fann- <Sie bringen babei) ifere i?anoe fo bic^t afe

mbgficf) an feie 3lei£bunbef/ bamitbaöÄorn feinem*

fallen fann, wenn fie es ausfragen/ wefdjesfte

mit befonbers baju eingerichteten ©tucfen #of$

tfeun, S23enn fie bamit fertig finb, fo trocfnen tfe

e$ burcf) 9taud;ern, unb treten ober reiben bie Jpuffe

€ e 4 ab;
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ab} unb wmn es auf biefe 2irc
Su»t ©ebraudje

*6üig ferfig ift, .fo tfeun fi'e es in.£irfd;fafber< ober

junge Suffei&aute, bic fie fafi gan$ baju abjie/

$en, unb eine 2irt toon @acf baraus nd&en; unb

fcewa&ren es barinn auf, bis gut n<kt)fJen Gürnbfe.

Sföan b,af tote! baruber nad>gegrübefr, worum biefe

ipifbwac&fenbe ©efreibeart in fetner anbern @e>

genb toon 2(tnerifa, ober in ianbern gefunben «u'rb,

fcie unter ber namfieben Greife Hegen, bo bod> bk
©etDaffer bafefbfi fid) eben fo gut baju Riefen, als

in bem ^Mmmefsfiricbe, toon bem id> jeft rebe.

@o bringt gum 2k#iefe feines tton ben idnbetn,

fcie fubroarts unb ojiroatfs toon ben großen ®cen
liegen, unb fefbfl feine von ben 9>ro\>ingen norb*

toärfS Ajon Äarofina bis an bie dufferfle ©renje toon

Jabrabor, irgenb etwas bafcon fcerfcor. 3d> fanb

l»ar eine grojje 9ftenge batoon in ben feuchten @e*

genben bei) Detroit, gwifc&en ben @een £uron

wnbgrie; allein td) erfuhr, baß es bfo|?gur23fütbe

«nb nie gut Steife fome, fonbern &afj es alsbenn

*ett»eff*e unb abjlutbe. ®ies übetgeugt tnid;,

iafj ber IKorbwefJroinb, wie icb fd;on oben bemetfc

$aU, inbiefen©egenben»eirbeffigeri(l, afs in ben

fnfanbifeben, unb bafj er ben (JrbjTÜdjfen mit ntebr

fdjabef , nac&bem er über bic 6een gefommen ijf,

smbftd) mir bem SEBinbe gereinigt tat,- ber mi
ber»
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bm falten norbfid;en ©egenben baju #b%t , aU et

es weiter nacfy SBejJen t^uf.

Sonnen. 35iefe §abm &ier fa# efcett bk ©e*

ffaft, als bie europaifcfjen 33ofnien, allem fte fmb

md)t fciel großer, oB bte HeinfJen batoon. ®ie

werben fcon ben Snbiern gefod;t, unb grofstent&eite

mit 93arenfleifd; gegeffen.

2>ie tHelonenpfebe. €« giebt fcier ebenfaK«

*erfd)iebne lixtm Sföefonen ober Äurbiffe, bie s>on

einigen SMonenpfeben genannt werben/ unb

beren fid) \>et(U;iebne QSofferfcfyaften mftatt be$

35robte$ bebienen. 9Son melonenpfeben &af

man bierunbe, ben Äranid^ate, bie Heine platte,

tinb bie grolle fang(fd)te. SDfe ffeinern Tfrten wer*

ben gefod;t, unb bes €ommer$ über ate Sugemufe

gegeffen. Tttte jufammen fcaben einen angenehmen

©efd;macF- £)er $ranid$afs, ber bie übrigen

weit übertrifft, wirb gewofcnftdj jum SBinterfcor*

ratfce aufgehängt, tmb fann fid> \>erfc^iebne 9fto#

ttatfce fcinburd; fcaften.

3$ bin es mir Völlig bewußt, ba$ id) bk ttor*

$ergefcenbe ©efcfyrei&ung tton bm ^robuften ber

Siatur in bm inmm X^eifen üon Slorbamcrifa

lange nid;t mit ber ©enauigfett eine* SlaturftW

fctgers abge^anbeft &a6e. 3cf> fcabe weber atte

©aume> ©ej?räud;e unb$)jTanjen, bk fie (?ert>or>

€e 5 bringen.
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Sringen, angegeben/ nod) biejenigen, welche td)

befdjrieb, unter ifcre geborigen ©efd)fed)ter nad)

Jinneifdjer 5f£et()obe gebrad;t; allein bie ©renjen

meinet jefigen SGBerfö raoüten es mir ntcf)t erfau*

ben, biefen (Segenftanb meiffauftiger abju^mibefn.

9Benn jebod) ber 53et)fa(lbe3 $>u&fifum$ eine jroeijte

Ausgabe norljtg matten foüfe, »f e td) nad) ber 3In*

^afjf meiner ©ubferibenten fjoffen barf/ fo u>erbe

id) meinen *)Man betradjtfid) erweitern , imb fcer*

fdjiebne unterfjaftenfce UmjMnbe tmb 33efd)reibun*

gen etnrutfetv hie id) bei) ber jefigen ffeinen Tlu^

gäbe fcabe abfürjen/ oberganjfid)n)e^afrenniujfen.

m
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^^te ianber jwijcfjen ben großen (Seen unb bem
r%fc"^

3'fajie 55iifi?fipi>'f > unb *on biefem fubwar«

nad) SBefiffortba ju, Hegen jwar mitten auf einem

fejlen ianbe unb in einer großen Entfernung fcom

Speere/ allein bemungead;tet fonnte ki<$)t eine @e>

meinfdjaft jwifd)en i(men unb anbern Stetdjen er*

öffnet werben / unb aus funftigen ^3jTanjf}dbten

baburd; ein reid;er ^anbfung^ftaat entffe|}n- ©et

gro£e %iu$ SDiifltjTppf, ber burd) fte] fcinfauff,

würbe t^re Scwofmer ebenfo gut ba$u in ben (gtanb

fefen, aU ber Supkrat, ber 9}if, bte SDoitau unb

SÜSofga ben SSewofjn^rn i^rer Ufer baju 6efmfj?id)

fi'nb, bte fein anber Jji>uff&mitfef jur Thtö'fufer i&rer

$)robufte unb jur Einfuhr fuerifber Söaaren fca6en/

ate Soote ober fetd;f'e Saferjeuge, unb W unge^

ad)M biefer €d)wierigfeit mächtige unb reiche

23offer geworben fi'nb*

©er 9Rifi?jtppi f!ie|t, wie i<f) fd)on \>pt^ftt 6e^

merft fjatte/ fcon Sorben gegen ©üben, unb burd)*

lauft grabe ben frudjtfcarfiren uni gema^igjlett

X^ei( \>on SKorbamerifa, feine 6e^ben <&iben auö*

genommen, ba\>on ba$ um an ben faften, unb

ba£ anbre an ben fceijfen Erbgurtef ftb$t ©iefe

gän*
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gunjlfge iage geigt bte beffen 2fo*ftc$ttn $u einem

%>ort^eif^aften unb ausgebreiteten Jfpanbef/ fobalb

als feine Ufer mit (Jinwofcnerri bebetfx fetjn werben.

Sie fubHd)ern ©egenben werben fafr *en fefbfl

©eße, Saumwolle, 3nbigo unb £obacf fcerfcor*

Bringen; unb bie norblic^etnSSem, öefcf, Jfeifcf)/

£cfc^> £aute, Saumwoffeunb ^efjwerf/ nebfi

33fen, Tupfer, ©fen, Äofcfen/ Jf?of$, ©etreibe,

Stets unb grumten/ unb aufferbem nocf) ßrrbe unb

Siinbt jum gdrben liefern.

Suefe ©tiefe/ anbenen fite ben größten Ueber*

p% %obtrt, f&imen auf biefem gfufle mit eben fo

großer *eicf)ttgfeit auf bte Äflfle gebracht werben,

als es auf anbern fcon ben eben erwähnten gfujfen

Stfc&efen fann. 2)er Sßtftijippi mad;t jwar bte

©ren^e jwtfäjen bm engfifcfjen unb fpanifcfjen

3>ffon.$unget!, irnti fom TIuSfTug gebort ganj bm
Spaniern/ bte beswegen bk freije gafcrt barauf

leicht tfbren, unb bm ertfen Unternehmern beti

SDtotfc fefcr benehmen fonnen; allein wenn bie33or<

tfceife, bte Q>flattjem not&wenbig bftrauS erwadjfett

muffen/ erfr einmabt recfjt befannt ftnb/ fo werben

Raufen fcen untcrnefcmenben ieuten, buref) fctefe

gunfh'gen 3iusftcfcren angereiht/ babtn sieben, unb

ficf) in biefetri ianU fetffefen, wenn es aucf> @trb*

me fcon 2Mut fofren (bäte.

£)btt
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;öfcer feilte aud) fcie Ovation^ fcie ftch im S8e(i$

teil Dteucrfeans fcennfcet/ fttf) feinbfelig gegen tit

infdnfciftfcn ^jfanjer bejeigen, fo fennen btefe fd>

fcermittelf: be$ §luffe$ 36eroilIe ben SSeg ;um

Sföeerbufen bei SDierito tarnen/ fcer au6 fctemSRtfip

ftppt entfre^C/ tmb buref) ben See SJtaurepaS in bett

See ^end^artrain fallt/ welcher triebet mit bem

Speere eine ©emeinftaft auf fcer 8u)iz «oen SBejt*

fbifet fcifc &er §fug Sberüitle trennt ftcfi som

©liinfippi ungefähr aefujig engfifdje Reifen über*

|aft SieucrfeanS/ unb fennte, ungeachtet er jefct

an tterfefuebnen Stellen \>etfcf)ldmmt iii/ Maß unb

mit wenigen UnfcjJen R^ffbat gemacht werben/

»enigjtens für fold)e §a£rjeuge/ ö^ N* fyt)i%t

4?anb(ung erforbern würbe.

£ie (Jnglanber fjabenjrcar feit bem feften§rie>

fcen eine ausgebreitetem Äenntniß t>on ben intern*

fcifcften ©egenben erfangt/ afe felbf} bie gtanjefen

üerljer befaßt/ aber bennoef) giebt e3 tiefe DM
tfcren pröuften, welche ibnen unbefannt geblieben

frttk 3cf) manbte alle mögliche 2Rü(?e unb 3tu#

metffamfeit an 7 in fcer Furien geit/ fcie ich mid)

fcarinn aufbielt; allein fcf> mup bemungeacf)fetge*

flefcn/ fcap meine Senntnifie lange noef) nid)t fo

fcollfommen jtnb/ aU id) »ünfefien mogte, unb fca£

noc^) fernere Unterfwcfjungen netfcig finb, um ii$

mat
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£Beft ben wahren 5Bertf) tiefer fange verborgen

gebliebenen ©egenben Fennen ju fe^ren.

SDte ©trecfe be$ -SÄtfitfippi, \>on ber man U&
fcer nocfyf&ne harten aufgenommen $at, betragt

fcon bem f6# Sttinoa U$ an ben Utöfonjtn über

a^tijunbert engfifcfje SKeifen- £)ie ©egenben, mh
d;e norbwdrt* fcon bem feiern Hegen, fmb tnmei*

ner Sleifefarte mit emgefrfjfoften- SBon ben ©e*

genben fcom gfujfe Sttinoa 6fe an ben Sföeerbufen

fcon gjteytfo (;atman3eicf)nungen^on\)erfd)ieÄnen

(Srbmefern. Onb jcft &abe id) baö Vergnügen ju

erfahren, ba% eine Äarte fcon ben ©egenben >be$

SKifltjippi jmifa^en bem gfuffe Süinoa unb bent

Speere, nebtlben gfufien öfno, Sfcfjeroft unb

Uabatfcfje/ bte ein fe()r getiefter gtbmcfier *) auf

ber @tetfe fefbjl aufgenommen §at, geflogen unb

bafb JjeraugFommen nrirb... 3$ fd;metd)fe mir, ba%

bk bavin enthaltenen SSeobadjtungen meine t&fafy

rungen betätigen, unb ben Sntwürf beforbern n>er*

ben, ben id) (;ier empfohlen fyaU, baftetion einem

93*anne fcerrüfwn , ber feine itenntni^ ber ©egenb

fcfos feinen eignen Untcrfucfcungen ju banfen fyat,

unb ber babet) eine fe&r gtunbfidje 33eurtfceifung&

traft &eji§t,

99?att

*) ^oiftaSAutdjfaäQESq. Hauptmann tm fßfaaijfteM

* ober $6ntgl. ammfanifc&en Regiment *u Suß*
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gj?an formte bie ©egenb am ojfticfyen Ufer be$

SKifitjtppt bequem in 35ijWcfte abseifen, um tku

nere ^flanjflfabte barin anjufegen- 3d) fca&e bajü

bfo$@egenben au£gefud)t, bie nafje an einem §(ufle

liegen/ unbbal^er alle Sorjuge fyabm, bk id) fcor*

(mt.anfufjrfe.

Sebccb i\t e£ jur %tfegtmg btefec ^pfanjjiabte

ttoffjmenbig/ bafnl'd) bie Unrernefjmer auf bk ge*

hxaud)M)t litt $)vft>ifegten fcerfdjaffen/ unb bk

ianbeteien benen abrufen/ bk burd; einen fangen

SSefif 3infprud) barauf machen fonnen. Tllfem

biefer Umjianb vcixb für .fie t>om feiner grojfem

©d>nnerigfeit fet)tiA aU er e$ e^emaBben erffen

Stiftern jeber itofonie auf bern feften ianbe war;

benn bü bk Tinja^f beraubter, n>efd)ebiefe©
-

egen*

ben &ett>ofwen, im 3Qer(3aftnif$ t^ret ©roßefe&i:

gering ijl/ fo werben fte o()ne 3^'fef Saubereren/

bk t^nen gar nichts nufe finb, für einen billigen

$>reis ^erfaufen/ ober jum SBortfreife i^ret neuen

9iad)t>arn toom SKtfitfippi ab fonbeintearts jiefM/

ba bie ©djiffart^ aufbiefem©trome aufifjren SBo^

fbnb feinen tnefentftdjen ©nfluf* fjat

£)er norbfid)#e 2)i|lricft/ ben icf) ju einer 6e*

fonbern *})jlanjflfabt a&tfjeifen ttürbe/ fiegt $n>ifd)ett

fcem ad)t unb bret$igj?en unb ein unb tiierjigfkn

©rabe norb(id;er SSreite» €r fjatemefaftereiage/
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aU bte u&rtgett/ aUv bemungead)fet (fit ic& ü&er*

jeugt, ba$ bte iuft barm mit gemäßigter ift, afe

in &en Säubern, bte weiter nacfy -ö\lm unter ber nam*

fielen 33reite Hegen- S)tt S3oben t(l t>ortreflicf>

unb es gte&t eine große ©treefe am SWfitfippf , in

ber man feine 2B5(ber antrifft, ba hingegen bie

norbofHicfyen ©renjen gut 6e()of$t fmk ©egen bk

ßuette be* Stoffes ©t. drot> ju toad)jl 3tei$ m
großer Stenge/ unb man fwbet bafef6fi e&enfatt*

einen Ueberflußtoon Äupfer- 35er SBajferfatI *on

©f. Tlnton Hegen jrcar anbem fübojHjd;en SBtnFcf

ton biefer 3l6t&eifung, allein bte ©cfyiffa&rt xokb

tiid)t \)6flig baburd) gefJort, ba ber §(uß ©t* £rot>,

ber burd) eine große @trecfet^reöfub(idE)en Reifes

fauff, grabe unter&af& ber SBafferfatfe in ben 3)h'fi?#

ftppifaüt, unb fo fanft fließt, ba^ SSoote bequem

barauf fajjren fonnem &kfc Tföt&eifung betragt

ungefähr (junbert Steifen fcon 9?orbme#en nad>

©uboffen, unb fyunbttt unb ärcan$fg Steifen *ott

SKorboflen nad) ©ubrceflen*

£er äwetjteSiflricftgrenjtanbenteortgen/ unb

irfirecft ftc& fübroarf$ bis in bie Glitte bes fie&en unb

bre^ßigf^enSrabeönorbrtc^er breite* £iefer©trid>

übertrifft/ tt>k id) fcfyon in meinem $agebud>e 6e*

fctyrie&en &abe, biegr&ßtenSo&eser&e&ungen, roefdje

id) f&m g*&«t f&mife, *mb>mw& ifl er *o%
*mbe>
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unberoobnef, unb ber Utierffaß v>ott ©egen, beti

btc Statut über tiefe fcinraißföe ©egenb auögegofieii

bat, febrt ungcnu<jt ju bem ©eboße juruef, aus

»»efebem er fcerfam. £er ©ee $ei>in, wie icl;tbrt

mit ben granjofen nenne, fiegt innerhalb ifcrer

©cenaen. Ser @ee hingegen, ber eigenffid; Wt
fen Sttafcmen fübrt, fiegt etoaö oberbafb beö ftfufTeö

©f. €roiri allein bo alle ^anbefefeufe bem unfern

©ee biefen «Rahmen geben, fo bo6e icb. i(jn bepSe*

baften , ungeachtet mief) bie^nbier eines beffern be*

fe&rten. &iefe Äofonie Hegt in ungfeitf>en 5Buu
fein, unb icb f«nn t&re S33eifen ba^er nieftf bejiim*

men ; attein fi'e febeint im 3>urcbfcbnifte efwafym«
bert unb jwanjig «Weifen fang, unb acfptjig breit

ju fetw.

®er vierte ®ij!ritft betfe&f aus {anbeteten *on
*erfcf;iebner ©üte. $>ie betfen fiegenan ben Ufern
ber grünen 95ucf)t unb beö ^ucbsfuifieö, me$ um
iäbiige borgen SanbeSgiebf, biemitfcf;6nem@rafe

bebecftfinb, baö biet eine aujferorbentficbe #&be tu
reicht. &ieferSfuf?fcbicr*t fcb in feinemganjen laufe,

ber ungefaßt acf;fjig engfifrf>e Reifen betragt, für

JBootefe&r gut, aufgenommen aroifc&en bem ©ee
SGBinnebago unb ber grünen SSucbt, wo man auf
einer ©treefe feon breiig Reifen toerfebiebne Sra*
gepfafe antrifft, ©er 2rucb6fm& iji berubmt w*

Cat:»*i*#eifen. §f gen
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gen be$ Steffis / ber im UeßerPuffe an feinen Ufern

toad)ft, tmb unjdfrtbare @df>aaren t>ontt?i(benSöo^

gefn Ijerbetjjie^ £>as Sanb, ba£ na£e babet) Hegt,

fdjmt faß frutfjtbar ju feijn, un& würbe biegrügte

TlnjaM \>on gtnwoftnern mit allen £eben6bebürf*

niffen md)\id) uvfefyn fonnen. ®ie ^jTanjerfcmm

ten fid) \).oii $ier au£ über ber grünen 93ucfyt/ bte

5een ^ifdngan, $uron, ßrrie unb Änfarto mit

Äanabatinb mit anbern ©eg^nben ^erhiitteffl be$

-'ttiöconftn/ ber in ben SJtifllfippt fdüt, eine @e*

meinjlfjaft erefnen. SDfefe TibiReifung ift \)on SRor*

ben nad) @üben ungefähr fjunbert unb feurigSM*

kn fang, unb l^unbert unb fcierjtg Steifen breit

2)er fünfte SMftricft / tjl ei« toortrefKc&er ©trieb

Sanbes, unb fcat, wenn man feine Sage mitten auf

bem fejfen Sanbe betrachtet, größere SSorjüge, afö

man erwarten feilte. SDenn ba ber SKifltfippi an

feinen wepcfjen ©renjen unb ber gfuß SUinoaan

ber @ubofIfeite vorbei) pief5t, fo fcat er eim eben

fo fret)e ©cf;ijyaf>rt, aU bie meiften ton ben übrt*

gen. SMe norbfieben ©egenben barin ftnb etwa*

fcergid)t, allein man trifft aud> fciefe unbefcofjte

gbenen barin an, bie einen reichen 33oben, unb

\>tefe fruchtbare liefen fcaben, unbaufierbemnoefy

gtenilic^ fciefe Srjgruben. €r Ijat über jwet)fcmibert

SKeifen *on Sorben md) ©üben in hU Sänge, unb
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fcunbert unb fünfzig üon £>fien naü) 933e#en In bte

33reite.

See fed;jte Sißritft liegt an im £twUm ber

g-fuffe 3-flmote unb UabatfH;e/ n>ot>on jener unmtfr

relbar, biefer aber burcfybenöfcto in ben SSJitflrfi'ppt

fallt. SDurcf; biefe Serben, 0uffe fann fte ba(jcr

Jetcf>t eine ©emctnfcfjaft mit bem 33tecre erraten,

unb ba ber $fu£ SOliamte, ber in ben@ee&rte fällt/

burd) fie ^infTteßt/ fo würbe baburety- ber ^anbef

mit Äanaba über ik ;©een ff|r erleid;tertwerben.

<g>ie enthalt Viel frud;lbare&knb/ unb wirb/ ob

fie gfeid) tiefer im knbe liegt, eben fobfuijenb wer*

ben, ateirgenbeine ber übrigen. ?Bon Sterben
1

naef) ®ubm erfjfrecft fie fid) ungefähr auf i}unbert

unb fecfyöjfg/ unbt>on-:Ojlenna$tS3efien auf&un*

bert unb acfytjtg -Steifen.

Sie fiebente^lbtfceifung weicht Feiner berfcorfter*

gefcenben. 3^re norblicfjen ©renjen liegen am

$fuffe Slfinoa , unb ifcre weflffcfyen am -SRifitfippt/

unb if)re iage ift boljer jum auswärtigen Jsanbel

fe.fcr bequem, ©ie f;at einen Ueberpuß an alten £e*

ben^beburfniffen/ unb erflrecft fi"cf> ungefähr fcuu>

bert unb funfjtg SDteilen fcon Sorben naä) <&ui>m,

unb fedjsjig Steilen fcon £>ften nad; SBefien/ allein

ba fie eine fe&r unregelmäßige $igur \)at f fo.Toffert

ßd; ifcre JSBeiten nid)t genau befJimmen.
v
§f2 "SÄCt*
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tylittmbmd) benoten ®ifJrtcFf $k%t bergfuß

Uabatffyc, unb auf feiner fubftc^en ©renje ber

£)tyo, woburd) feine ^anbfungfefcrbeforbert wer*

bm fann. £r ifi ung'efa&r fcunbert unb fciew'g

Sföeifen \>on Sorben nad) 6uben lang, unb fcun*

bert unb bre#g fcon söffen nad; SDBeflert breit

3)ie ©egenb, fcte barauf fofgt unb aucl; inbtet)

SDtjirtcftt abgeseift werben F&nnfe, fyat eine ben

*or()ergef)enben ItifßtWß Jage unb gfeidje SSorffceife,

unb ba&er mttt id; 6foö ifcre ©roße anseigen. SEr.9

ffi ungefähr ad)fjig SfÄeifen 6rett unb fang, aber

bennodj hin "teollfommne*' SBterecf. 9?r- 10 §at

fafl bie ndmfid;e ^tgur unb ©roße- 9lr. 11. ifl

mit großer, ba i£re Sänge toon Sorben nad) @uben

feunbert unb funfjig, unb ifcre ©reife fcon söffen

nad) SÖSeflen &unbert unb fcierjig Reifen befragt,

fo meirnamlid;, afe i&re unregelmäßige $igur

eine genaue 35ered)nuiig fcerftaffef*

dlad) ber *8efd)reibung, bieid)fd;onfconbiefem

reifenben ianbe gemacht fcabe, braud;e id) faum

nod; (mtjujufefen, ba% alle bie ©egenben, bte id>

jur TInfage fcon Kolonien empfofcfen fyabe, mit allen

iebenöbeburfnifFen, afe SHeis, Suffefn, 95aren u. f n>-

reidjfid) toerfefm ft'nb, unb baß fi'e in gfeidjent lieber*

Puffe @fürfe, bie bfos jum iujrus geboren, (jerfcor*

bringen fonnen, um i&ren örintto&nern burd; Zaufd)

aüe
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alle t^nen notfcwenbigen ^robuFte frember iänbet

bafür ju fcerfd[)ajfen.

£>ie ©ttbecFung einer norbwefificfjen &md)fal)vt

t\ad) Snbten f>at ju unja&figen Unterredungen 3ln*

fa£ gegeben, <?$ würben fefbjl fciefe (Becfuc&e ge*

nadfjt, um auf i§ubfon£tneerbufen üt bJ&'#9tt

SÄeer ju Fommen, a6er aße ofwe©fofg. 3d; werbe

mid) bafcer nidf)t bei) ben 93ortfceifen auf&aften,

bte au$ biefer fo fefcr gewunfcfjten €ntbecFung ent>

fielen würben , fonbern mid) bfos aufbte WittRobert

einfdjranFen, burd; bte fte Fünftigen Unternehmern

am wafcrfd)etnftcf)ffen gefingen Fanm

2Me liefen fcergebfic^en SSerfuefje, bte man hü*

fcer hierin gemacht f)at , freuten bm Srntbecfungs*

getfJ fcbflig auf eine anbre SSafcn gefeitet ju fyahm,

tmb bk(e wichtige Unternehmung wirb faflganjate

unausfü&rfid) aufgegeben; allein id) glaube/ ba$

ber bB&erige fd>fed)te €rfofg weniger fcon ber Un*

tnogfid^Feit ber @ad)e ferbfl, afe bafcon fcerrü&re, bä$

man fte an einer unrechten Ctetfe angefangen f?at>

Titte eeefa^rer, bte auf bie €ntbeefung biefer

£>urdf)fa&rt auSgiengen, fegeftenäuerfiin^ubfon^

meerbufem $)ie gofge bafcon war, b>a$ fkbfc

Sa^$eit, in welcher btefe Speere allein fd)iffbar

fmb, bamit $ubracf)ten, toiefe fcon ben ©eearmen,

bte baxam it\$ ianb fjineingefcn, ju unfetfucfjen,

% f 3 o&ne
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§erannaf)te eilten fte hiebet jurucf/ aus gurdjt ein*

gufrieten, unb fofgfid) gelungen ju fetjn, bfcjum

tieften Sommer in biefen oben unb traurigen

©egenbert ju-bfet&em SeftfJ bie, welche fanben,

&a£ bie lüften ansengen, jtd) ton einanber 51t

trennen/ unb ba&er auf einen guten €rfofg fcojfen

tonnten/ mürben fcon ber gortfefung i&rer Steife

tmtd) bie %utd)t abgefcfyrecft, baPerSBinter ein*

faüen mürbe/ efje fte ein gemäßigteres ÄHmaerrei*

cf;en fonnten.

SDfefe $utd)t fcfjrecfte fef&jl bte Fünften ieute

ob/ %e Unternehmung fcolfig ausjufu&ren/ unb

machtejeben SSerfud) ruefgangig- Itüein ba man

entbeeft fyat, ba% eSinbennorbKcben@egenbenbes

piöen SReere^v>erfd)iebne Sinfa^rtengie6t/ bte ftcf^

gegen J£mbfonSmeerbufen 5U erfireeften7 fo barfman

md)t jmeifefa/ ba$ nicfjt fcon jener <&eite £er eine

$Duref)faf)rt entbeeft merben foUte, menn man nur

ju einer bequemen Sa^jeit barauf ausgienge.

©otlte auefy tiefe Srmartung fc^fageh, fo mtb

ben ftd> bie tlnterfudjerbotf) nicfyt inber na&mficben

gefährlichen Sage &eftnben/ afs wenn ftefcon#ub*

fonSmeerbufen auSgiengen* SDenn fcon ber Seite

ber Subfee fonnen fte immer burd; ein offnes 9fteer

naef) warmem ©egenben jurucffornmetv feföffmenn

ver*



t>erfcf)iebne tt>ieberöo^ffe SSerfudje fruchtlos augfafc

fen füllten. Unb biefe @ic^er^cit ttn'rb fte itt ben

©taub fefeti/ mit größerer Swüerficfit ju SBerfe ju

gefen, unbfcietieicfyt einkitte! fepn, baöjuStanbe

ju bringen/ roaS $u tief fSorftd^t unb %md)t USß

fcer fcerfeinbert Qbt*

S)iefe ©runbe jur fBeronberung bes feisterigen

^Maiis Ratten fo fcief ©emic^t, baß jtcfy äpufc !Huf>ar&

$Ö$taöd«$y ^arfamenögffeb für (i-ptafforb, eitt

SRann, bereine ausgebreitete J?enn(tti£ in ber&b*

befcfyreibung 6ejtf t, unb immer bereitwillig \% äße*

jum 93ejlen einjefner Mitbürger ober be3 ganzen

&taateö beizutragen, auf einen w\Z> anbrer Soor*

fletfungen \>on ber *eicf;tigfeit ber @i^ im Safere

1774 entfd;fof$, burd) bas fejfe knb #1 Timerifa

ju reifen, um einen S8etfu$ jumadjett/ bie* Unter*

nehmen auszuführen*

€r (atte t>Ce W*d)t, fafJ ben na&mfi$en £Beg

ju gefcen, ben fc& auf meiner Sieife nafem* ©j foßfe

ein gort am @ee $epin gebaut werben, aföbenti

mute erben gfuße @fc$eter (Pierre), unb barauf

einen 7(rm \)om gfuße Pforte feinaufgefen/ Wut
an bie öueüe beö ^regan ober wejfticfjen gfuffei

Feime, ber jenfeits ber fe6cf)fien ©egenb Hegt, ml*
cf)e ik ©ettaffer, ik tnbena»eer6ufettt>onS!Äe]rtcö

faßen, t>on benwi trennt, MtytiidjimftiikWlm

Ü
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ergieffen. liefen gfuß woüte er &ma6jegefn, 6i*

an bie ©feile, wo er in fcte Meerenge \>on3lnnian

faßt-

$ier foßte ein jwe^feö gort auf einer Stillt am
gelegt werben, bie ft$ jur Haftung feiner ieute

am beflfen fdjicfte ; unb nid)t weit ton irgenb einer

einfahrt entfernt wäre, unb ton biefemgörteau*

woßte er feine Unterfud;ungen anfangen- €r fyatte

ftd;;ö6erjl9ioger$, mid;unb x>etftf)iebne anbere

ju ^Begleitern gewagt, unb woßte eine (jinreid;enbe

llniaty ton ^anbwerfern unb Seeleuten mit j?d>

nehmen, bie er jum 33au feiner gorte unb ©d;iffe,

unb ju i&rer 33emannung not&ig &a6en Fonnte.

3lße jufammen foßten fu# Bio auf fünfzig ober

fec^jig erflrecfen- 3>ie gefc&rigen 93oflmad)ten

unb anbre baju erforberfidjen €tucfe waren fdjon

fafJganj fertig, afebiejefigen Unruhen in Timerifa

au$6rad;en, woburd; ein Unternehmen inö ©teefen

geriet^, welches ben brittifd>en@taaten unbefd)rei&>

Kd>e Söort&eife ju t>erfpred;en fifyien.

Hamburg,
Seörucft 6ep Carl SBityelm Sftetw.
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